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| Je mehr man ſich uͤberzeugt daß weder eine anthropologi— 

ſche Theorie des inneren Lebens, noch transſcendentale 

Selbftbefinnung der Grundlage metaphyfifcher Begriffsbear— 

ἢ beitung entbehren kann, um fo weniger wird man dem 

Ariftoteles, der mit gleichem Nechte Bater der Metaphyſik 

wie der Logik heißen Fan, die Anerkennung länger verſa— 

gen wollen, deren er, wohl nicht ohne Nachrheil für Die 

philofophifche Methodik, zu lange entbehrt hat. Und eben 

feine metaphufifchen Unterfuchungen ᾿ obwohl nur in Bruch⸗ 

ſtuͤcken und unvollendeten Entwürfen auf uns gekommen, 

find fo reich an fcharffinnigen, umfichtigen und befonnenen 

Begriffsentwicdelungen, daß auch die Philofophie unſerer 

zeit nicht blos Anregung fondern zugleich fruchtbare Keime 

zu neuen Forfchungen in ihnen finden kann und zum Theil 

- fchon gefunden haben mag. Allerdings geht des Ariftoteles 

Metaphyſik auch in Erörterungen ein die neu zu beleben wohl 

auf Feine Weife gelingen möchte: aber felbft diefen wird feine 

Aufmerkfamfeit nicht verfagen wer die Entwickelungsgeſchichte 

der philofophifchen Forfchung mit der Liebe und Sorgfalt 

verfolgt, die fiheinbar geringfügige Verſuche wichtigen Ent— 



wicelungsreihen als verbindende und aufhellende Mittelglie- 

der einzupaffen weiß. Für den Kenner der Gefchichte der 

Griechifchen Philofophie enthält dies Werk gehaltvolle, kei— 

nesweges ſchon erfchöpfend benußte Beiträge zu genauerer 

Kenntniß und Würdigung der Älteften Verfuche metaphufifcher 

Begriffsentwicelungen. 

Die Ariftotelifche Metaphyfit mit ihrem verfchlungenen, 

oft nachläffigen Veriodenbau, mit ihren umvermittelten 

Uebergaͤngen, fehwierigen Andeutungen und haarfcharfen, δι 

weilen haarfpaltenden Beſtimmungen, und nach ihrem ver- 

derbten Text, ind Deutſche zu uͤbertragen, war ein Unter 

nehmen bei dem auf völlig ‚befriedigendes Gelingen verzichtet 

werden mußte. Nur durch eine fehr ausführliche Umfchrei- 

bung hätte man in Deutfcher Bearbeitung derfelben den 

Grad der Fafflichfeit erreichen Tonnen, der fich feldft in 

den fchwierigern Dialogen des Platon und in den fpeculatiz 

ven Werfen neuerer Zeit findet. Cine Umfchreibung aber, 

die wie gewiffenhaft fie auch gearbeitet feyn mag, fremdes 

einfügt und die urfprüngliche Geftalt und Farbe verfälfcht, 

würden fich Deutfche Lefer nicht gefallen Yaffen. Mögen fie 

denn auch nicht ermüden der Ueberſetzung die angeftrengte 

Aufmerkſamkeit zuzumwenden, wozu die Urfehrift den "der 

Griechiſchen Sprache Fundigen Lefer verpflichtet. So weit 

es ohne Veruntreuung an der Schärfe, Beſtimmtheit und 

Eigenthümlichfeit des Driginals gefchehn Fonnte, Hat der 

Ueberfeger fich beftrebt der Aufmerkſamkeit des Leſers zu 

Huͤlfe zu Fommen. 
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Damit die fir Würdigung und Verſtaͤndniß metaphyſi⸗ 

ſcher Unterfuchungen fo höchft wichtigen Begriffsbeziehungen 

durchfcheinen möchten, hat Herr Dr. Hengftenberg Sorge ge: 

tragen die in dieſer Nückficht wichtigen Ausdruͤcke theils 

immer auf gleiche Weife, theild fo zu Übertragen daß δίς 

Zufammengehörigfeit der Begriffsfamilien ſich erfennen laffe. 

Der Uebelftand daß oft ein Deutfcher Ausdrud in einer Ber 

deutung gefaßt werben muß, die er bei und entweder [ἅπαξ 

verloren oder auch niemals gehabt hat, wird, glaube ich, 

reichlich aufgewogen durch den Vortheil die Abſtractionen der 

Griechiſchen Begriffsbildung in reineren und beſtimmteren 

Umriſſen zu erhalten. Wie weit der Ueberſetzer in dieſer wie 

in anderer Beziehung ſeine Aufgabe geloͤſt habe, wird der bil⸗ 

lige Richter nicht ohne Ruͤckſicht auf die hier ſtatt findenden 

Schwierigkeiten entſcheiden. 

Die Ueberſetzung der aſtronomiſchen Stelle ©. 216 u. ἢ 

verdanfen wir der Güte des Herrn Profeffor Dr. von Min: 

chow, der feine ebenfo einfache wie finnreiche Erflärung 

derfelben den Freunden der mathematifchen Alterthumsfunde 

hoffentlich nicht lange mehr vorenthalten wird. 

Die Anmerfungen, die der Ueberfesung binnen kurzem 

folgen werden, find beftimmt theils fehwierige Stellen zu 

erläutern und einzelne Punkte aus der Gefchichte der älteren 

Griechifchen Philofophie zu erörtern, theils die Lehre des 

Ariftoteles vom Seyn beftimmter aufzufaffen als es zu ge 

ſchehen pflegt, und einige über das Verhältniß des Arifto- 

teles zum Platon vbwaltende Mißverftändniffe zu befeiti- 
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gen. Die hinzufommenden Abhandlungen werden verfuchen 

den Grundriß der. Ariftotelifchen Theologie oder erſten 

Philofophie, fo weit es aus Bruchftücen und Andeutungen 

gelingen wird, auszumitteln , und den Beweis zu (ἰῇ: 

ren, daß die Auffäse die unter dem Titel der Ariftotelifchen 

Metaphyſik zufammengefaßt werden, im wefentlichen dem 

Ariſtoteles gehören. ? 

Der zweite Band wird außer den Anmerfungen und 

Abhandlungen eine Ueberſetzung des Bruchſtuͤcks der Theo— 

phraſtiſchen Metaphyſik enthalten. 

Bonn, den Iten Juny 1824. 

Chrift. Aug. Brandis, 
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Des Ariſtoteles Metaphyſik. 

ΜΝ Menfchen fireben von Natur nah Erkenntniß. Beweis 1 

davon iſt die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen die au ohne - 

daß man ihrer bedarf, um ihrer felbft willen geliebt werben, 

und vor allen andern die Wahrnehmungen vermittelft des Auges. 

Denn nit allein um zu handeln, fordern auu) ohne handeln 

zu wollen, ziehen wir δα fehen faft allem übrigen vor; und 

zwar deshalb, weil diefe Sinneswahrnehmung uns die meifte 

Erkenntniß verſchafft und uns viele Unterfchiede zeigt. Von 
Natur nun haben die Thiere das Verindgen der finnlihen Wahre 
nehmung, aus der fih ben einem Theil von ihnen Feine Erin- 

nerung erzeugt, bei dem andern wohl. Und deswegen find diefe 

Hüger und gelehriger al$ diejenigen, die nicht dad Vermögen 

der Erinnerung haben; und σαν find Flug ohne zu lernen alle 

welche den Schall nicht hören können, z. B. die Biene, und wenn 

es noch ein anderes dergleichen Geſchlecht von Thieren giebt. 

Hingegen lernen blos diejenigen welche außer dem Gedächtniß 

noch dieſen Sinn beſitzen. Die übrigen Thiere nun leben in. 

Bildern und Erinnerungen, und find ber Erfahrung nur wenig 

theilhaftig ; das Gefchleht der Menſchen dagegen lebt ın Kunft 

und Ueberlegung. Es entfpringt aber den Menfchen aus dem Ges 

daäͤchtniß die Erfahrung; denn viele Erinnerungen Fa diefeibe Sache 

Ariſtoteles Merapbynit 1. 4 
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bewirken eine Erfahrung: und die Erfahrung fihrint beinahe 

ber Wiffenfhaft und Kunft gleich zu fenn. Aus der Erfahrung 

erwächſt den Menſchen Wiffenfhaft und Kunft; denn die Erfahs 

rung ſchuf die Kunft, wie Polos richtig fagt, Die Unerfahrenheit 

ben Zufall. Es entftent nun Funft, wenn fih aus vielen Vor— 

ftellungen der Erfahrung im ganzen eine Annahme über das 

ähnliche bildet. Denn die Annahme daß ein beftimmtes Mittel 

dem an einer beffimmten Krankheit leidenden Kallias und dem 

Spfrates und fo im einzelnen vielen zutragfih fen, gehört der 

Erfahrung ; die Annahme hingegen daß es allen folsen unter 

einer Art begriffenen zutraglich fei, wenn fie an dieſer Krankheit 

leiden, 3. B. den verfhleimten, gallihten oder den fieberfranfen, 

gehört der Kunſt. In Bezug auf das hanteln ift die Erz 

fahrung von der Kunft gar nicht verfhieden, fondern die ers 

fahrnen treffen das richtige fogar beffer als diejenigen welche 

den Begriff ohne Erfahrung befigen; und zwar deshalb weil die 

Erfahrung Kenntniß des einzelnen ift, die Kunft des allgemeiz 

nen, die Handlungen und Erzeugungen aber fih alle auf das 

einzelne beziehen. Denn der heilende heilt nur beziehungsweife 

einen Menfh , an und für fich hingegen den Kallias oder So— 

krates oder irgend einen andern, der beziehungsweife auh Menfch 

it. Wenn alfo jemand den Begriff ohne Erfahrung befist, und 

da8 allgemeine wohl weiß, das darunter begriffene einzelne aber 

nicht kennt, fo wird er oft die Heilung verfehlen, da das einzelne 

geheilt werden fol. ber dennoch glauben wir daß das wiffen 

und das verfichen mehr der Kunft eigen ſey als der Erfahrung, 

und halten die Künſtler für weifer als die erfahrnen, als fomme 

die Weisheit allen mehr nah Maßgabe des wiffens zu; und 

diefes darum, weil die einen die Urſache Fennen, die andern 

nicht: denn die erfahrenen wiffen zwar dad was, aber nicht dag 

warum; jene hingegen erfennen dad warum und die Urfache, 

Deswegen glauben wie auch daß die Architekten in jeder Sache 

mehr Anſehen verdienen und wehr wiffen und weifer ſeyen αἱ 

die Sandwerfer, weil fie die Urſachen wiffen von dem was fie 

thun; in Bezug auf die Handwerker aber glauben wir, fo wie 

auch einiges felisfe zwar würft, aber bewußtlos würft was 

5 [3 

55 
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ed wirft, wie z. B. das Feuer brennt, daß das Leblofe dieſes 

würke nach einer gewiften natürlichen Beſchaffenheit, die Hand— 

werfer aber aus Gewohnheit; da ja die weiferen nicht weifer 

ſeyen infofern fie zum handeln geſchickt find, fondern infofern 

fie den Begriff inne haben und die Urſache erfennen. Webers 

haupt halten wir fir einen Beweis des wiſſens die Fähigkeit 

zu lehren, und glauben deswegen daß die Kunft mehr Wifs 

fenfhaft fen als die Erfahrung, da die Künftler zu lehren 

vermögen, bie erfahrenen nicht. Berner halten wir feine ber 

Sinneswahrnehmungen für Weisheit: denn ob fie gleich die 

vorzüglichfte Erkenntnis des einzelnen liefern, fo geben fie doch 

in feiner Sache das warum an, 5. B. warum das Feuer warın 

fer, fondern nur daß e8 warn fen. Natürlich ift es alfo daß 

wer zuerft irgend eine Runft außer dem Bereich der allgemeinen 

Sinneswahrnehmungen erfand, von den Menfihen bewundert 

wurde, nicht allein weil etwas von dem erfundenen nützlich 

war, fordern ale weife und vor den übrigen ſich auszeichnend. 

‘ Da aber mehrere Künfte erfunden wurden und ein Theil ih auf 

20 

25 

die Lebensbedürfniſſe, ein anderer auf dag Leben felber bezog, 

fo wurden natürlich die Erfinder diefer file weifer gehalten als 

die Erfinder jener, weil ihre Wiffenfchaften nicht auf das nütz— 

lihe gingen. Auh wurden die Wiſſenſchaften bie fih nicht 

auf das Vergnügen und das nothwendige beziehen, erft nad 

dem alle fih hierauf beziehenden ſchon ausgebildet waren, 

erfunden, und zwar zuerft an den Orten wo man Muße 

hatte. Deswegen geftalteten ſich in Negnpten zuerft die mathe 

matifhen Wiffenfihaften,, weil dort dem Stamme der Priefter 

Muße vergönnt war. Welcher Lnterfhied nun zwiſchen Kunft 

und Wiffenfchaft und dem übrigen desgleichen ftatt finde, ift in 

den ethifhen Büchern gefagt worden. Der Zweck unferer 602 

genwartigen Rede ift zu zeigen, daß alle glauben die fogenannte 

Weisheit befhäftige fih mit den erjten Urfahen und den Prinz 

eipen. Es fcheint alfo, wie vorhin gefagt, der erfahrene weifer 

zu fenn ald diejenigen die jedwede Sinneswahrnehmung haben, 

35 ber Künftler ald die erfahrenen, der Architekt als der Sands 

werfer, und die betrachtenden Wiffenfhaften weifer als die fih 
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aufein thun beziehen. Daß mithin bie Weisheit eine Wiffens 

fhaft um gewiffe Principe und Urfachen- fen, ift offenbar. 

Da wir nun dieſe Wiffenfhaft fuhen, fo wäre wohl zu 

unterfuchen, welcher Urfahen und welher Principe Wiffens 

{haft die Weisheit ift. Wenn man bie herrfhenden Annahmen 

über den weifen zufammenftellen will, fo wird es ‚vielleicht das 

raus deutlicher werden. Wir nehmen alfo zuerft an daß der 

weife fo viel als möglich alles wiffe, ohne-im einzelnen Wiſſen— 

fhaft davon zu befißen. Berner halten wir denjenigen für weife, 

der das ſchwere und dem Menfchen nicht leicht erfennbare zu 

erfennen vermag; denn die finnlihe Wahrnehmung. ift allen 

gemein, daher leicht und nichts weifed. Endlich glauben wir 

daß einer um fo viel weifer fey in jeder Wiffenfchaft, je ges 

nauer er ıft und je fahiger die Urfüachen zu lehren; und daß 

von den Wiffenfchaften diejenige bie ihrer felbft und des wiffeng 

wegen anzuftreben ift, mehr Weisheit fen als die nur des δ 

folgs wegen; und bie befehlende mehr als die dienende: denn 

der weife müſſe fih nicht befehlen Τα ἐπ fondern befehlen, und 

ee felber nicht einen andern gehoshen fondern ihm ber 

weniger weife. Solche und fo viele Annahmen finden wir 

über die Weisheit und den weifen. Bon biefen Eıgenfchaften 

muß die erfte, namlich alles zu wiffen, vorzüglich demjenigen 

zufommen, der am meiften die allgemeine Wiſſenſchaft befist, 

indem biefee weiß wie fih alles darunter begriffene verhält. 

Das allgemeinfte ift auch den Menſchen wohl am fhwierigften 

zu erkennen, weil ed von den Sinneswahrnehmungen am weis 

teften entfernt if. Die genaueften unter den Wiffenfhaften 

find aber diejenigen bie fi mit dem erſten befchäftigen, da 

die Wiffenfchaften welche durch wenigere Principe zu Stande 

fommen, genauer find als diejenigen welche aus Vorausſe— 

gungen hervorgehen; fo z. B. die Arithmetit genauer als bie 

Geometrie. Auch ift die Wiffenfhaft welche die Urfahen bes 
teachtet, mehr zum Jehren geeignet; denn diejenigen ‚lehren 

welche von jedem die Urfachen angeben. Das wiffen und ver 

ftehen aber um feiner feibft willen gehört vorzuglih der Wiffen- 35 

fchaft des am meiften wifbaren ; denn wer dag wiffen um fein 

em 

2. 

25 
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feldft willen wählt , wird am erften diejenige Wiffenfihaft wählen 

die am meiften Wiffenfihaft ift. Von der Art ift nun die Wis 

ffenfchaft des am meiften wißbaren, und bad am meiften wiß— 

bare find das erfte und die Urfachen; durch diefe und aus biefen 

wird das übrige erfannt, und nicht dieſe aus dem unter ihnen 

begriffenen. Die gebietendfte der Wiffenfhaften endlih und 

mehr gebietend ald die dienende iſt Biejenige - welche erkennt 

weswegen ein jedes gefhehn muß, und diegift denn in jebem 

bad gute, überhaupt aber das befte in der ganzen Natur. 

Nah allem gefagten alfo kommt die gefuhte Benennung ein 

und derfelben Wiffenfchaft zu ; denn fie muß die erften Principe 

und die Urfachen betrachten, und auch das gute und das 

weswegen ift eine der Urfahen. Daß fie ὦ aber nicht auf 

das thun beziehe , bemweifen fihon diejenigen welche zuerft 

philofophirt haben. Denn die Verwunderung veranfafßte bie 

Menſchen gleih anfangs wie jest zum philofophiren, indem fie 

fih im Anfang über die fogleich auffallenden fihwierigen Erz 

fheinungen wunderten, dann nah und nah fortfihritten ‚und 

auch über größere Dinge Zmeifel aufftellten , wie z.B. über. die 

Affeetionen der Sonne und bed Mondes, über die Geftirne und 

über die Erzeugung des Alls. Wer aber zweifelt und fid 
wundert meint nicht zu wiffen. Deswegen liebt ber Philofoph 

auch wohl Sagen, da die Sage aus mwunderbarem befteht. 

Wenn fie daher phifofophiet haben um ber Alnwiffenheit zu 

entgehn, fo ift offenbar baf fie um zu erkennen dem wiſſen 

nachgingen und nicht für irgend einen Bedarf. Selbſt die Ges 

fhichte beweift biefed: nachdem namlih fhon beinahe abes 

nothiwendige und δα fi, auf Erleichterung und Forderung des 

Lebens beziehende vorhanden war, fing man an nah folder 

Einficht zu forfhen. (δὲ ift alfo offenbar daß wir fie nicht zu 

irgend einem andern Gebrauhe fuhen, fondern fo wie mir 

denjenigen einen freien Menfhen nennen, der feinetwegen ba 

ift und nicht eines andern wegen, fo fuhen wir aud fie ald 

die einzig freie unter den Wiffenfchaften, und fie allein ift um 

ihrer felbft willen da. Deswegen könnte auch wohl mit Necht 

ihr Beſitz für fbermenfchlich gehalten werden, da die Natur 
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bes Menfhen in vieler Hinſicht unfren ift; fo daß, Dem Simo— 

nided zu folge, bloß einem Gotte dieſes Vorrecht zufame, und 

ed unrecht wäre, wenn ein Mann eine andre Wiffenfihaft fus 

en wollte als die fir ihn paſſende. Wenn num die Dichter 

Mahrheit reden und die Gottheit neidifher Natur ift, fo muf 

ihe hierin am meiften Neid zufommen und alle die fo fih 

hervorthun müſſen unglücklich ſeyn. Doch die Gottheit fann 

nicht neidiſch ſeyn; auch lügen die Sänger manderlei, wie das 

Sprühweort fagt. Und Feine andre Wiffenfhaft darf man 

für ehrwürdiger halten als dieſe, weil die göttlichfte auch 

die ehrwürdigſte ift. Eine folhe Wiffenfchaft aber kann nur 

auf doppelte Weife ſtatt finden; denn göttlich ift die Wiffens 

fhaft welhe Gott am meiften befigt, und ferner die Wiffens 

fhaft des göttlichen, wenn es eine gibt. Unſre Wiffenfchaft 

allein vereinigt beides in fih: denn Gott fiheint allen zu den 

Grundurfahen zu gehören und Peincip zu feyn; und eine 

ſolche Wiffenfhaft wird Gott entweder allein oder doch vor— 

züglich befigen. Nothwendiger nun find ale Wiffenfhaften, 

ald dieſe, vorzüglicher Feine. Bei dem Belis derfelben muß 

jedoh das Gegentheil von dem eintreten, was bei den anfang: 

Iihen Unterfuhungen ftatt fand. Alle namlih, wie gefagt, 

beginnen damit fih gu wundern, ob es fich alfo verhalte. So 

wundern fih PBiejenigen, welche die Urſache noch nicht durch— 

fhaut haben, über die automatifhen Kunftitüde, oder tiber die 

Sonnenwenden ober die Michtmefbarkeit des Durchmeſſers; 

denn alfen fiheint ed wunderbar, wie etwas durch das kleinſte 

Maß nicht gemeffen werde. Man-muß aber, wie das Spruͤch— 

wort fagt, am Ende zum Gegentheil und zum beffern gelangen, | 

fo wie man οὐ auch im diefen Dingen thut, nachdem man ihrer 

fundig geworben; denn über nicht würde fih wohl ein der 

Geometrie fundiger Mann fo fehr wundern, ald wenn ber 

Durchmeſſer mefbar wäre. Welches nun bie Natur der ges 

fuhten Wiffenfehaft fen, ift gefagt worden, und ebenfo welches - 

dad Ziel das die Forſchung und die ganze Unterfuchung erreis 

hen ſoll. 55 
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Offenbar iſt es alſo daß man ſich die Wiſſenſchaft um bie 3 

Grundurſachen erwerben müſſe, weil wir nur dann von einem 

jeden ſagen daß er wiſſe, wenn wir glauben daß er die 

erſte Urſache erkenne. Der Urſachen aber gibt es viere. Eine 

5 Urſache nämlich nennen wir die Weſenheit und das was (denn 

hierauf wird das warum als auf ſeinen letzten Begriff zurück— 

geführt; das warum aber iſt uns zuerſt Urſache und Princip), 

eine andere die Materie und das Subſtrat, eine dritte dieje— 

nige woher der Anfang der Bewegung, eine vierte endlich die 

ro dieſer gegenüber ſteht, das weswegen und das gute, welches 

der Zweck aller Erzeugung und Bewegung iſt. Ueber dieſe 

Urſachen find nun zwar hinreichende Unterſuchungen angeſtel! 

in den Büchern über die Natur; doch wollen wir auch diejeni— 

gen zu Rathe ziehen, die früher als wir zur Betrachtung des 

15 ſeyenden ſich gewandt und über die Wahrheit philoſophirt ha— 

ben. Auch jene geben gewiſſe Principe und Urſachen an, 

und wenn wir dieſe erwägen, fo wird ſich daraus für unfre 

jesige Unterfuhung einiger Vsrtheil ergeben: entweder näm— 

fih werden wir irgend eine andre Art von Urſache finden oder 

“ὁ den jest genannten mehr vertrauen. Die meiftes von ben 

erften Philofophen hielten das materielle allein für Principe 

aller Dinge. Denn, dasjenige fügen fie, woraus zuerft alles 

fenende entfteht und worin es zulegt vergeht, indem die Wer 

fenheit bleibt, den Affectionen nah ſich verandert, fen das 

“Ὁ Element und das Princip des feyenden, und deswegen σαι 

ben fie auh daß nichts weder entftche noch vergehe, indem 

eine folhe Natur fih immer erhalte. So wie wir auch nicht 

fagen daß Socrates fhlehthin werde, wenn er ſchön oder ges 

bildet wird, noch. daß er vergehe, wenn er diefe Eigenfhaften 

50 verliert, weil dad Subftrat, namlich Socrates feloft, bleibt; 

fo vergeht auch nichts von dem übrigen, da es eine oder mehr 

als eine Natur geben muß, woraus das ubrige entfteht, indem 

jene erhalten wird. In Hinfiht der Menge und Art eines 

folhen Princips jedoch ftimmen nicht alle überein. Ihales, der 

55 Urheber diefer Philofophie, fest das Waſſer als Princip, wes— 

wegen er auch lehrte die Erde feg auf dem Waſſer. Diefe 
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Anſicht entnahm er wohl daraus daß er ſah die Nahrung 

von allem fen feucht und bad warme ſelbſt entſtehe hieraus 

und lebe hievon: Princip von allem aber iſt dasjenige wo— 

raus es entſteht. Außerdem ergriff er auch deswegen dieſe 

Meinung, weil die Saamen aller Dinge feuchter Natur ſind, 

das Waſſer aber Nataäarprincip für das feuchte iſt. Einige 

glauben daß ſchon um hechften Alterthum, lange vor dem 0612. 

gen Zeitalter, die erften welche eine theologifhe Lehre aufge— 

ftellt, diefe Anficht der Natur gehabt hatten, denn den Dfras 

nos und die an machten fie zu Arhebern ber Erzeugung 

und liefen bie C Sötter bei einem Waffer ſchwören, das von 

den Dichtern felbft Styr genannt wird; das ehrwürdigſte 

namlich ift das älteſte, der Schwur aber das ehrwilrdigfte. 

Db nun diefe Anſicht der Natur eine uranfänglihe und alte 

fen, möchte fih ſchwerlich ausmitteln laſſen; Thales jedoch (01 

die erfte Urfache fo beftimmt haben. Denn den Hippon wird 

niemand zu diefen Philoſophen zählen wollen, da er ein ſchwa— 

cher Denfer war. Anaximenes und Diogenes hingegen feßen 

die Luft ald früher wie das Waſſer und als Örundprineip der 

einfahen Körper, Hippaſos der Metapontiner und Herakleitos 

der Ephefier das Teuer, Empedokles die vier Elemente, indem 

er zu ben genannten bie Erde ald das vierte hinzufügte. 

Dieſe, fagte er, blieden immer und würden nur infofeen fie 

in Nüdficht des vielen oder wenigen in's Eins zufammenträten 

und ‚aus dem Eins ſich fonderten. Anaxagoras der Klazome— 

nier dem ter nah früher als diefer, feinen Werfen nach 

fpater, fagt die Principe fenen unendlid. Denn er behaup— 

tete, daß wohl alles aleihtheilige, wie Waffer oder Feuer, blog 

durch Bereinigung und Trennung entftehe und vergehe, auf 

andre Weife aber weder entftehe noch vergehe, fondern ewig 

bleibe. A Σ 

Dem bisherigen zu Folge follte man glauben οὐ gebe nur 

eine einzige Urfahe, namlich die materielle. Bei weiterem 

Fortfchreiten aber leitete die Sache felbft auf den Weg und 
zwang zu fernerer Forſchung; denn wenn aud durchaus jedes 

vergeben ein entftehen ift und aus irgend einem einigem oder 

— 
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auch aus mehrerem hervorgeht, warum ift dem alſo und was 

ift die Urfache? Das Subſtrat wird ὦ doch nicht felber zur 

Veränderung beſtimmen. So iſt z. B. weder das Holz noch 

das Eiſen die Urſache feiner eigenen Veränderung; das Holz 

5 verfertigt Fein Bett, das Eifen Feine” Bildfaule, fondern etwas 

anderes ift Urſache der Veränderung. Sucht man diefed, fo 

fuht man das andre Princip, namlich dasjenige woher bie 

Bewegung, wie wir fagen würden. Diejenigen nun welde 

ganz zu Anfang dieſe Unterfuhung vornahmen und fagten das 

10 Zubftrat fey ein einiged, gewahrten gar Feine Schwierigkeit. 

Einige von denen hingegen die ein einiges Princip aufitellen, 

fagen, dieſer Unterfuhung -gleichfam unterfiegend, das eine 

fen unbeweglih und ebenfo die ganze Natur nicht blos in Hinz 

ficht bed entfichens und vergehend, fondern auch in Hinſicht 

‚15 jeder Veränderung. Von denen nun welde die Einheit bed 

Als behaupten, hat Feiner eine folhe Urſache aufgefaßt, außer 

vielleicht Parmenides, und auch diefer nur infofern er nicht 

blo8 ein einiges, fondern gewiſſermaßen zwei Urfahen fest. 

Diejenigen aber welche mehrere-Urfachen annehmen, können 

20 eher davon reden, 3. B. die welche warmes und kaltes, Feuer 

und Erde feßen. Dem Feuer legen fie namlich eine bewegende 

Natur bei, dem Waffer und der Erde und ähnlichem dad Ges 

gentheil. Nah diefen Männern fuchte man, ba die aufgefuns 

denen Prineipe nicht ausreichten die Natur des fenenden zu 

25 erzeugen, wiederum, wie gefagt, von der Wahrheit felber ge— 

nöthigt, da8 folgende Prineip. Denn δα ein Theil der Dinge 

gut und ſchön ift, ein andrer alfo wird, davon Fanıı doch, billig 

weder das euer noch die Erde noch irgend etwas ähnliches 

Urfache ſeyn, noch Tonnen jene es dafür gehalten haben. Auch 

30 ging οὐ nicht wohl an dem Ungefähr und dem Zufall etwas 

| fo wichtiges beizulegen. Als daher jemand fügte, wie in ben 

Sefhöpfen alfo fen auch in der Natur Vernunft als Urſache 

der Welt und ber ganzen Ordnung, fo erfhien er wie ein 

befonnener in Vergleih mit den frühern ohne Bedacht reden 

55 den. Sicher mwiffen wie num daß Anaxagoras diefe Anficht 

faßte; doch fell Hermotimos der Klazomenier früher fo gelehrt 

᾿ 
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haben. Diejenigen alſo welche auf dieſe Weife dafuͤr hielten, 

feßten die Urfahe des guten zugleich ald Princip des fenenden 

und zwar ald ein folhes woher das fenerde den Urfprung der | 

Bewegung babe. Man fönnte wohl vermuthen daß Heſiodos 

zuerft nach einer folhen Urſache geforfht habe, oder wer fonft 

noch die Liebe oder die Begierde als Princip der Dinge feste, 

5. B. auch Parmenides, welder fagt, indem er die Erzeugung 

des Als conftruiet: 

Eros erfhuf er zuerft von allen unfterblichen Göttern. 

Hefiodos aber fagt: 

Siche vor allem zuerft ward Chaos; aber nach diefem 

Ward die gebreitere Erde, — — — — — — 

Eros zugleich der vor allen unſterblichen Göttern hervorragt. 

als müſſe es in dem ſeyenden irgend eine Urſache geben, welche 

die Dinge bewege und zuſammenführe. Welchem von dieſen 

man nun die erſte Stelle anzuweiſen habe, darüber ſey es er— 

laubt ſpäter zu entſcheiden. Da ſich jedoch auch das Gegen— 

theil des guten in der Natur zeigte, und nicht allein Ordnung 

und das ſchöne, ſondern auch Unordnung und das häßliche, und 

des ſchlechten mehr als des guten, des ſchlimmen mehr als 

des ſchönen, ſo führte ein anderer Freundſchaft und Streit ein, 

die Freundſchaft als Urſache des guten, den Streit als Grund 

des böfen. Denn wenn man den Gedankengang des Empe— 

dofles verfolgen und ihn nah dem Sinn feiner Lehre faffen 

will, niht nach feiner lallenden Rede, fo wird man finden, daß 

die Freundſchaft Urſache des guten ift, der Streit des böfen; 
fo daß man wohl gewiffermaßen mit Recht fagen könnte, Em— 

pedokles feße und zwar zuerft, das böſe und gute ald Principe. 

denn die Urſache alles guten ift das gute felbft und das bofe die 5 

Urſache des böfen. 

Diefe Männer alfo haben bis dahin zwei Urfahen von 

denen welhe wir in den Büchern über die Natur feftgeftellt has 

ben, berührt, die Materie und den Grund der Bewegung; jez 

doch dunfel und undeutlih und ungefähr wie im Kompfe bie 5 

ungeübten verfahren; aud bdiefe führen im herumfahren oft 
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gute Diebe, doc fo wie dieſe ed nicht kunſtgerecht thun, fo ſchei— 

nen auch jene nicht mit Bewußtſeyn zu reden was ſie reden; 

denn es zeigt ſich daß ſie beinahe gar nicht oder nur wenig dieſe 

Principe anwenden. So bedient Anaxagoras der Vernunft ſich 

zur Weltſchöpfung als einer Maſchiene, und wenn er nicht weiß, 

weswegen etwas nach Nothwendigkeit iſt, ſo zieht er ſie heran; 

im übrigen aber legt er die Urſache des gewordenen allem eher 

bei als der Vernunft. Und Empedokles wendet die Urſachen 

zwar mehr an als dieſer, doch auch nicht hinlänglich und nicht in 

Uebereinſtimmung mit ſich ſelber; oft nämlich trennt ihm die 

Freundſchaft und der Streit verbindet. Wenn das All durch 

den Streit in die Elemente aus einander tritt, dann tritt das 

Feuer zuſammen und jedes der übrigen Elemente; wenn aber 

alles wiederum durch die Freundſchaft in eins ſich vereinigt, ſo 

müſſen ſich aus jedem die Theile wiederum ausſcheiden. Empe— 

dokles alſo hat zuerſt gegen die Anſicht der früheren dieſe Urſache 

als eine getheilte aufgeſtellt, indem er nicht ein einiges Princip 

ber Bewegung annahm, ſondern verſchiedne und entgegengeſetzte. 

Ferner ſetzte er zuerſt vier materielle Elemente: doch wendete 

er nicht viere an, ſondern verfuhr als ob ihrer nur zwei wären, 

das Feuer für ſich und die gegenüberſtehenden als eine Natur, 

nämlich Erde, Luft und Waſſer; wie man aus ſeinen Gedichten 

erſehen kann. Dieſer hat alſo, wie geſagt, ſolche und fo viele 

Principe angenommen. Leukippos aber und ſein Genoſſe Demo— 

kritos ſagen, Elemente ſeyen das volle und das leere, indem ſie 

das eine das ſeyende, das andre das nicht ſeyende nennen; das 

volle und dichte nämlich das ſeyende, das leere und dünne das 

nicht ſeyende; deswegen ſagen ſie auch, daß das ſeyende nicht 

mehr ſey als das nicht ſeyende, weil auch das leere eben ſo wohl 

fon wie der Körper. Dieſe Urſaäachen ſetzen fie als materielle 

Meineipe des fenenden. Und fo wie diejenigen welche die zu 

Grunde liegende Wefenheit zu einer einigen machen, das übrige 

durch die Affectionen derfelben erzeugen, Yindem!ffie das dünne 

und das dichte als Principe der Affectionen ſetzen, alfo fagen 

55 auch fie die Alnterfchiede fenen Urfahen bed übrigen. Diefer 

nehmen fie jedoch brei an, Geftalt, Ordnung und Lage; denn, 
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das ſeyende, ſagen ſie, unterſcheide ſich blos durch Stellung, 

Berührung und Wendung. Die Stellung nämlich iſt die Ge— 

ſtalt, die Berührung die Ordnung, die Wendung die Lage— 

A iſt verſchieden von N nad Geſtalt, AN von NA nach Ord— 

nung, Z von N nad Page. Woher aber und wie die Bewer 5 

gung den Dingen werde, das haben fie eben fo wie bie übri— 

gen leichtfinnig außer Acht gelaffen. So weit fcheinen, wie ges 

fagt ,, die Uinterfuhungen ber früheren über diefe beiden Urſa— 

hen zu reichen. 

Zu gleiher Zeit mit diefen und vor ihnen legten fih die τὸ 

fogenannten Pythagoräer auf die mathematifhen Wiffenfchaften 

und förderten dieſelben zuerft. Mit diefen beftandig fih be— 

fhaftigend glaubten fie daß die Prineipe bderfelben Principe 

alles fenenden feyen. In diefen Wiffenfhaften find die Zah— 

len von Natuc das erfte, in den Zahlen aber glaubten fie viele 15 

Uehnlichfeiten mit dem feyenden und werdenden zu erbliden, 

mehr ald im Feuer, in ber Erde und im Waffer, fo daß 

eine gewiffe Affection der Zahl Gerechtigkeit wäre, eine andre 

Seele und Vernunft, eine andere Zeit, und auf gleiche Weife 

beinahe ein jedes ber übrigen. Ferner fahen fie in den Zah- 20 

len die Beftimmungen und Verhältniffe der Harmonie, und 

da ihnen vorfam, alles übrige ſey feiner ganzen Natur 

nah den Zahlen verähnlicht, die Zahlen aber fenen das οὐ τ 

in der ganzen Natur, fo hielten fie die Elemente der Zahlen 

für Elemente alles fenenden, und den ganzen Simmel fir Harz 55 

monie und Zahl. Was fie nun in den Zahlen und Harmos 

nien ald übereinftimmend aufzeigen Fonnten mit den Affectios 

nen und Theilen des Himmels und mit der ganzen Weltords 

nung, das ftellten und paßten fie zufammen; und wenn einiges 

mangelte , fo erganzten fie οὐ um BZufammenhang in ihre 50 

ganze Vehre zu bringen. So 3. B. ba bie Zehnzahl vollfommen 

zu fenn und die ganze Natur der Zahlen zu umfaffen fiheint, 

fagen fie, auh der am Himmel fih bewegenden Körper fenen 

zehn, und erdichten weil nur neun fihtbar find, in der Gegenz 

erde einen zehnten. Hierüber haben wir in andern Büchern 55 

genauer geredet; jegt erwähnen wir ihrer um auch von ihnen 

ν 
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zu vernehmen, welche Principe fie feßen und wie biefe fih zu. 

den genannten Urfachen verhalten. Offenbar halten aud fie die 

Zahl für dad Princip, und zwar fowohl für die Materie des 

fenenden, als aub für bie Afeetionen und Befhaffenheiten. 

Fiir Elemente der Zahl halten fie das grade und das ungrade, 

und diefes für begränzt, jenes für unendlich; dag eind, fügen 

- fie, fen aus beiden und fey zugleich gerade und ungrade; Die 

20 

Zahl entfpringe aus dem eins, und der gange Simmel beftehe, 

wie gefagt, aus Zahlen. 

Andre aus eben diefer Schule lehren, οὐ fyen zehn Prinz 

eive, bie in fortlaufender Reihe einander gegenüber geftellt 

werden: Gränze und unendliches, ungrades und grades, eind und 

vieled, rechted und linkes, männliches und weibliches, ruhiges 

und bewegteg, gerades und krummes, Licht und Tinfternif, gu— 

tes und böfes, rundes umd ungfeichfeitiged Viereck. Diefelbe 

Anſicht fiheint auch Alkmäon der Crotoniat gehabt zu haben, und 

entweder hat er von jenen dieſe Lehre empfangen, oder jene 

von ihm; denn Alkmäon war jüngerer Zeitgenoffe des Pytha— 

gerad und ftellte eine ahnliche Lehre auf wie diefe. Er fagt 

namlich, die meiften menſchlichen Dinge bildeten eine Zweiheit; 

doc) gab er nicht, wie dieſe, beftimmte Gegenfage an, fondern 

die fih geabe darbietenden, wie weiß ſchwarz, füß bitter, gut 

böſe, Fein groß. Diefer hat alfo die übrigen unbeftimmt ges 

laffen; die Pythagoräer hingegen haben auch gelehrt, wie viele 

und welche die Degenfage feyen. Von beiden nun fann man 

fo viel entnehmen daß die Gegenſätze Prineipe des fenenden 

fenen; von den einen aber wieviele und welche. Wie man fie 

jedoch mit den genannten Urfahen zufammenftellen könne, ift 

von jenen zwar nicht deutlich entwidelt, doch fiheinen fie ihre 

Elemente als materiell zu fegen, indem fie fagen, die Weſen— 

heit beſtehe aus diefen als in derfelben vorhandenen, und fey 

daraus - gebildet. 

Hieraus kann man hinlanglih die Meinung der alten erz 

ſehen welche mehrere Elemente ber Natur annahmen. (δὲ gibt 

aber auch einige welche lehrten das Al fon nur eine Na— 

tur; doch nicht alle auf birfelbe Weife, weder in Hinſicht der 
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Nichtigkeit noch in Hinfiht der Naturgemäßheit. Für die jetzige 

Unterfuhung über die Principe nun paßt οὐ Feinesweges von 

ihnen zu reden, denn fie erzeugen micht wie einige Naturforz 

fher, ein einiges fenended zu Örunde legend, dennoch aus 

dem einen ald der Materie, fondern lehren anders: jene 

namlich fegen bei der Erzeugung des Alls die Bewegung hinzu, 

fie hingegen fagen οὐ ſei unbeweglich. Inzwiſchen gehört fol— 

gendes für die jegige Unterfüchung. Parmenides fheint das 

eins dem Begriffe nah aufzufaffen, Meliſſos der Materie nad; 

deswegen fügt auch jener es fen begränzt, dieſer οὐ fer unz 

endlich. Xensphanes aber, der zuerft unter ihnen die Einheit 

lehrte (denn Parmenides foll fein Schüler ſeyn) gab gar Feine 

τοῖο Beftimmungen, und fiheint weder δα eine noch das ans 

dere ergriffen zu haben; fondern auf den ganzen Himmel bli- 

dend fagt er, das eins fen die Gottheit. Für die gegenwärz 

tige Unterfuhung müffen alfo, wie gefagt, dieſe Männer uns 

berüdlichtigt bleiben und zwar die beiden, Tenophanes und 

Meliffog durhaus, weil fie zu wenig Schärfe des Geiſtes 

haben; Parmenides hingegen fheint fhon mit mehr Einfiht 

zu reden. Erachtend daß außer dem feyenden das nicht ſey— 

ende nichts fen, glaubt er daß nothiwendigerweife das fenende 

eins fen und aufer ihm nichts; worüber wir beftimmter in 

den Büchern über die Natur geredet haben. Gezwungen aber 

dem erfheinenden zu folgen, nahm er an das eind fen dem 

Begriffe nah, eine Mehrheit für bie Sinneswahrnehmung, 

und fegte wiederum zwei Urfahen und zwei Principe, 

warmes und altes, gleihfam Teuer und Erde, wovon er 

das warme dem feyenden, das andere dem nicht fenenden 2112 

ordnete. 

ἴα dem angeführten haben wir alſo von ben weiſen 

die fih ſchon der Forſchung wibmeten, folgendes erhalten. Von 

den fruheften ein Forperlihed Prineip (denn Waffer und Feuer 

und ähnliches find Körper) und zwar von den einen ein einiges 

von den andern mehrere forperlihe Principe, jedoch fo daß beide 

fie als materiell festen. Einige aber fügten zu diefem Princip 

ποῦ das der Bewegung Hinzu, und zwar entweder ein einfaches, 

5 

20 

25 

© or 



Sr ῥέλες 

oder zweifaches. Bis zu den italiſchen Philoſophen nun und 

jene Jusgenommen, haben die übrigen ziemlich verwirrt über 

die Principe geredet. Doch haben ſie, wie geſagt, ſich zweier 

Urſachen bedient, deren eine, den Grund der Bewegung, ſie 

5 theils als einfach theils als zweifach ſetzten. Die Pythgoräer aber 

haben zwar auf diefelbe Weife zwei Principe angenommen, jes 

doch haben fie hinzugefeßt, was ihnen eigenthümlich ift, daß fie 

das begränzte, dag unendliche und dag eine nicht für verfihiedene 

Naturen bielten, wie fir Teuer und Erde, oder etwas derglei— 

ıo ben, fondern fagten das unendliche felbft und das eine felbft 

fenen die Wefenheit desjenigen wovon fie präbdicirt werden: 

deswegen fen auch die Zahl die Wefenheit von allem. Hier— 

über alfo fehrten fie auf diefe Weife und tiber die Frage was 

etwas fen, fingen fie zwar an zu reden und zu beftimmen; 

15 doch machten fie fih die Sache fehr leicht, denn fie beftimmten 

oberflächlich und welchem die gegebene Beftimmung zuerft zus 

komme, das hielten fie für die Wefenheit des Dinges; ald wenn 

jemand glauben wollte dad doppelte und die Zweiheit fenen 

daffelbe, weil die Zweiheit die erfte Doppelzahl ift. Aber das 

20 doppelte und die Zweizahl ift wohl nicht daſſelbe; fonft würde 

dad eine ein vielfaches fenn, wie es bei ihnen auch fih ergab. 

Don den früheren alfo und von ben übrigen Fann man fo 

viel entnehmen. 

Nah den genannten Philoforhien folgte die Pehre des 
25 Platon, welche fih zwar meiftentheild dieſen anſchloß, jedoch 

auch eigenthümliches hatte worin ſie mit der Philoſophie der 

italiſchen Philoſophen nicht übereinſtimmte. Denn Platon 

von Jugend auf und zuerſt bekannt geworden mit dem Kra— 

tylos und den Herakleitiſchen Anſichten, daß alles‘ ſinnlich 

30 wahrnehmbare immer im Fluſſe begriffen ſei und daß οὐ davon 

keine Wiſſenſchaft gebe, behielt dieſe Meinung auch ſpäter bei. 

Da nun Sofrated ſich mit dem ſittlichen befihäftigte und gar 

nicht mit der gefammten Natur, in dem fittlihen aber dag 

allgemeine auffuchte und zuerf auf Beftimmungen dachte, fo 

pflichtete Platon ihm bei, und glaubte eben darum daf bie 

Beftimmungen auf etwas anderes gingen und nicht auf irgend 
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etwad von dem finnlih wahrnehmbaren ; benn unmöglich fe 

irgend eine allgemeine Beftimmung jüber etwas finnfih ."ahrr 

nehmbares, da fih diefes beftändig alfo verandere. Solches 

ſeyendes nun nannte er Ideen, das ſinnlich wahrnehmbare 

aber, ſagte er, ſei außer ihnen, und werde alles nach ihnen 

benannt, indem der Theilnahme nach das mannigfaltige fen, 

bag mit ben Ideen gleihe Benennung habe. Was aber bie 

Theilnahme betrifft, fo ift diefed nur ein neues Wort für eis 

nen alten Begriff. Denn bie Pythagoräer fagen die Dinge 

fenen durch Nachahmung der Zahlen, Paten duch Theilnahme. 

Doch was δίοβ für eine Theilnahme oder Nachahmung ber 

Ideen fey, haben fie uns auszumitteln überlaffen. Werner 

fagt er daß aufer dem finnfih wahrnehmbaren und den Ideen, 

dad mathematifche zwifheninne liege, fih dadurch von dem ſinn— 

lih wahrnehmbaren unterfcheidend. daß ed ewig und unber 

weglih fene, von ben Ideen dadurch baf von ihm vieles gleiche 

eriftire, eine jede Sbee aber nur einzig fie ſelbſt ſey. Da er 

nun die Ideen für Urfachen des übrigen hielt, fo ihre Elemente 

für Elemente alles feyenden) Als Materie nun fenen das 

große und dag Heine Principe, ald Wefenheit das eind, benn 

aus jenem nah Theilnahme am eine fenen die Ideen Zahlen. 

Daß jedoh das eind MWefenheit (οἱ und daß Fein anderes feys 

endes nur fo genannt werde, fagte er auf ähnliche Weife 

wie die Pythogoräer; und ebenfo wie jene fagte er baf bie 

Zahlen für das übrige Grund der Wefenheit fenen. Daß er aber 

anftatt des unendlichen ald eined einigen eine Zweiheit feßte 

und das unendliche aus dem Fleinen und großen beftehen lief, 

ift ihm eigen. Ebenſo daß er die Zahlen von dem finnlich 

wahrnehmbaren trennt, da jene fagen, die Dinge felbft fenen 
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Zahlen, und das mathematifhe nicht zwifcheninne feßen. Daß 30 

er nun das eine und die Zahl außerhalb der Dinge feste und 

nicht, wie die Pythagoräer, und daß er bie Ideen einführte, 

entfprang aus feiner Richtung auf die Begriffe; denn die frü— 

heren waren ber Dialektik nicht Ffundig. Die andere Natur 

aber machte er zur Zweiheit, weil die Zahlen, außer den er=- 35 

ften, bequem aus derfelben erzeugt würden, wie aus einer 
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biſdſamen Maſſe. Jedoch findet dad Gegentheil ſtatt, und biefe 

Weiſe iſt nicht vernunftgemäß. Jetzt bilden ſie nämlich aus 

der Materie vieles und die Form erzeugt nur einmahl; aus 

einer Materie aber entſteht offenbar nur ein Tiſch; derjenige 

5 hingegen der die Form hinzubringt, verfertigt als einzelner 

viele. Ebenfo ift δα Verhaltnif des männlichen zum weiblis 

chen, da δα weibliche durch eine Begattung befruchtet wird, 

dad männliche vieles befruchtet: und doch find dieſes Nachbilder 

jener ‚Principe. 

10 Platon hat alfo das gefuchte auf diefe Weife beftimmt. 

Offenbar ift aus dem gefagten daß er fih blos zweier Urfahen 

bebient, des was und der materiellen Urfache. Denn die Ideen 

find Grund der Wefenheit für dag übrige, dad eind für bie 

Ideen. Bon der zu Grunde liegenden Materie, von welcher bie 

15 Formen theild bei dem finnlich wahrnehmbaren, theild bei den 

Ideen ausgefagt werden, lehrt er es fei eine Zweiheit, das 

große und das kleine. Ferner legte er die Urfahe des guten 

und böſen den beiben Elementen bei, und zwar dem einen biefe, 

dem andern jene, welches, wie erinnert worden, auch einige ber 

20 früheren Philofophen thaten, z. B. Empedokles und Anaxagoras. 

In der Kürze alfo und den Grunbdlinien nah haben wir 

auseinander gefegt welhe Manner über die Principe und bie 

Wahrheit, geredet und auf welche Weife fie diefes gethan haben. 

So viel jedoch fehen wir daß von denen welde über δα 

25 Prineip und die Urfache geredet haben, Feiner eine Urſache 

aufgeftellt hat welche von ben von und in den Büchern über 

bie Natur aufgeftellten Urfahen und Principen verfchieden 

wäre, fondern offenbar haben alle, obgleich dunkel, ebendiefelben 

berührt. Denn die einen fegen das Princip als materiell, möz 

jo gen fie nun eins oder mehrere annehmen und mögen fie es als 

törperlic ober unförperlic beftimmen. So feßt 5. B. Platon 
das große und das Fleine, die Stalifer dag unendlihe, Empedo— 

Hes Teuer, Erde, Waffer und Luft, Anaxagoras die Unendlichkeit 

bed gleichtheiligen. Alle dieſe haben eine ſolche Urſache berührt, 

5 und ferner noch alle welche bie Puft oder dad Feuer ober das 

| Waffer, oder ein dichteres als euer und dünneres als Puft 

Ariſtoteles Metaphyfik 1. =) 
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zum Princip maden, wie gleichfalld auch einige das erfte Ele— 

ment beftimmt haben. Diefe alſo berührten blos die materielle 

Urfache; andre aber auch die woher der Anfang der Bewegung, 

wie alle diejenigen welche Freundſchaft und Feindfhaft, Vers 

nunft oder Liebe zum Princip mahen. Daswas und bie Wes 5 

fenheit aber hat zwar niemand deutlih angegeben, doch am 

erften reden diejenigen davon welche die Ideen fegen. Denn 

die Ideen und das in ben Ideen enthaltene nehmen fie weder 

für die Materie des finnlih wahrnehmbaren, noch feiten fie 

den Anfang der Bewegung davon ab, da fie fagen Biefelben ro 

fenen eher Grund der Unbeweglichkeit urd der Ruhe; fondern 

allem übrigen geben die Ideen fein Wefen, ben Ideen δα 

eind. Dasjenige aber weswegen die Handlungen, die Verän— 

derungen und die Bewegungen find, ſetzen fie zwar gewiffers 

maßen als Princip, doch nicht auf diefe und nit auf die na= τ 

turgemäße Weife. Denn diejenigen welche die Vernunft und bie 

Freundſchaft αἴθ Prineip aufftellen, fegen diefe Urſachen zwar 

als etwas gutes; doch fagen fie nicht Daß wegen derſelben irgend 

etwas von dem fenenden {00 oder werde, fondern baf von ihnen 

die Bewegungen des fenenden ausgehen. Auf dieſelbe Weife 20 

fagen auch diejenigen welche das eins oder dag fenende eine ſol— 

he Natur nennen, wohl daß ed Grund der Wefenheit ſey, 

doch nicht daß feinetwegen etwas fen oder entftehe; ſo daß fie 

dag gute gewiffermaßen Urfache nennen und auch nicht Ukſache 

nennen, weil fie es nicht ſchlechthin ſondern nur beziehungs⸗ 25° 

weife fo nennen. Daß alfo unfre Beftimmungen über Zahl und 

Befchaffenheit der Urfahen richtig find, fiheinen und aud alle 

diefe Männer zu bezeugen, indem fie Feine andre Urfache zu bes 

rühren vermögen. Außerdem aber ifi offenbar daß man die 

Principe auffuhen muf, entweder alle alfo oder auf irgend οἷ 30 ᾿ 

ne diefer Weifen. Ueber die Lehre die ein jeder von ihnen αὐ 

geftellt hat, und über eines jeden Anfıht von den Principen, wols 

fen wir hierauf die fih darbietenden Bedenklichkeiten durchgehen. 

Diejenigen weldhe das All als eins und ald eine einzige 

Natur, als Materie nämlich, feßen und zwar als eine förper- 55 

liche und ausgedehnte, fehlen offenbar mannigfah. Denn fie | 
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fogen nur bie Elemente δὸς Körper, nicht aber des unförperlis 

den, da es doch auch unkörperliches gibt, und obgleich fie es 

unternehmen die Urfachen der Entftehung und Vernichtung ans 

zugeben und der Natur aller Dinge nachforfihen, heben fie bie 

5 Urfache der Bewegung auf. Fecner fehlen fie darin daß fie bie Wer 

fonheit und das was nicht ald Urſache von irgend etwas fegen, 

und auferdem darin daß fie feihthin einen jeden der einfachen 

Körper, die Erde ausgenommen, ald Princip feßen, ohne 

Nüdficht darauf zu nehmen wie diefelben auseinander entftehen: 

τὸ ἰῷ meineFeuer, Erde, Waffer und Luft, welche theild durch Ver— 

bindung, theild durch Trennung auseinander werden. Dad entftehen 

aber {{ gar nicht gleichgültig für das früher und fräter fern: denn 

hiernad würde als das urfpeünglichfte von allem dasjenige erz 

fheinen, woraus alles zuerft durd Verbindung wird. Solcher 

15 Befhaffenbeit wäre wohl der Kleimtheiligfte und feinfte Körper, 

und deshalb würden Diejenigen welche dad Teuer ald Princip 

fogen, diefem Begriff am nächſten kommen. Auch ftimmen alle 

übrigen darin überein daß δα Clement der Körper folcher 

Urt fey: denn niemand von den fpäteren welche ein Element 

20 annehmen, nennt die Erde Element, offenbar wegen ihrer 

Groftheiligkeit. Bon den drei Elementen aber hat jedes {εἰ 

nen Vertheidiger gefunden, da bie einen das euer, andere 

das Waffer, andere endlich die Luft ald Element angeben. Warz 

um wählen fie aber wohl nicht auch die Erde, wie die Mens 

25 ge thut, welche behauptet, alles fen Erde? wie auch Heſiodos 

fagt, die Erde ſey zuerft von den Körpern geworden; fo alt 

und volksthümlich ift diefe Annahme. Aus diefem Grunde als 

fo haben weder diejenigen Recht welhe irgend ein anderes 

Element nennen außer dem Teuer, noch wer einen Grunde 

50 ftoff fegt, dichter wie die Luft, und dünner ald das Waſſer. 

Wenn hingegen dad ber Erzeugung nad fpätere ber Natur 

nah früher, das verarbeitete und gemifchte aber der Erzeu— 

gung nach fpater ift, fo wird im Gegentheil dad Waſſer früs 

her’ als die Luft, Die Erde früher ald dag Waſſer ſeyn. So 

35 viel über diejenigen welche eine einige alfo befchaffene Urſa— 

he fegen. Daſſelbe gilt auch für den welcher dieſer Principe 
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mehrere annimmt, wie 3. B. Empebofles ſagt die Materie 

beftehe aus vier Körpern: αὐ dieſem müſſen theils dieſelben, 

theils eigenthümliche Schwierigkeiten begegnen ; denn bie 

Grundſtoffe fehen wir aus einander entftehen, fo daß Teuer 

und Erde nit immer diefelben Körper bleiben. Hiervon ift 5 
in den Büchern über die Natur geredet worden. Auch über- 

die Urfache de3 bewegten, ob man namlich eine oder mehrere 

fegen müffe, fheinen fie wohl nicht ganz richtig und vernunfts 

gemäß. geredet zu haben. Ueberhaupt aber muß denen die Dies 

for Meinung find die Veränderung wegfallen, da aus dem 

warmen ihnen nicht das Falte, und eben fo wenig aus dem falten 

bad warme werden kann. Denn was könnten die Öegenfüße 

felbft erleiden, und welches ware die eine Natur welche Teuer 

und Waffer würde? Empedofles fügt es niht. Wenn man 

annehmen will daß Anaxagoras zwei Elemente aufftelle, fo 

ftüßt fich diefe Annahme vorzüglih auf einen Grund, welden 

jener felbft zwar nicht deutlih aus einander geſetzt hat, denen 

jedoch die ihn vorgebracht hätten, nothwendigerweife würde zus 

gegeben haben. Denn wenn ed au übrigens unftatthaft ift 

zu fagen im Anfang fen alles gemifcht gewefen, und nament— 

ih, weil ungemifchtes vorher eriftirt haben müßte und nicht 

jegliches mit jeglihem fih mifhen kann, ferner weil die Af— 

feetionen und die Beziehungen von den Wefenheiten getrennt 

werden würden (denn wo Mifhung ftatt findet, findet auch 

Trennung ftatt): fo möchte doch vielleicht feine Anficht als eine 

niht gemeine erfheinen, wenn man ihm folgen und was er 

fagen will entwideln wollte. AAls nichts ausgefhieden war, 

konnte man offenbar nichts wahres von jener Wefenheit auss 

fagen : ih meine ©. baß fie weder weiß, noch ſchwarz, 

oder grün oder von einer andern Barbe war, fondern noths 

wendigerweife farblos, weil fie fonft eine von bdiefen Farben 

gehabt haben würde. Ebenfo Fam ihre weder Gefhmad ποῷ 
etwas anders bergleihen zu; denn weder Qualität noch Quans 

titat konnte fie haben, noch ein was fenn, weil ihr fonft ges 

15 
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wiſſe beſondere Formen eigen geweſen wären. Das nun 35 

konnte nicht ſeyn, wenn alles gemiſcht war, weil ſonſt ſchon Aus— 
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fheibung ftatt gefunden hätte. Alles aber, fagte er, fen gemiſcht, 

ausgenommen die Vernunft, welche allein ungemifcht und rein ſey. 

Hiernach mufte er ald Principe fegen das eins, weil biefes eins 

fach und unvermifht iſt, und das andere, wie wir dag unbe— 

5 ftimmte fegen, ehe es beftimmt und irgend einer Geftalt 

. theilhaftig wird. Er redet alſo zwar weder richtig noch deut⸗ 

lich; jedoch will er etwas dem ähnliches, was die welche ſpä— 

ter aufgetreten find und mehr in Webereinftimmung mit den 

Erfheinungen reden. 
10 Dieſe Männer ſind nur einheimiſch in den Unterſuchun— 

gen über entſtehrn, vergehen und Bewegung, und faſt nur 

von dieſer Art des ſeyns ſuchen ſie ſowohl die Principe als die 

Urſachen. Alle diejenigen aber welche alles feyende in Unters ı 

fuhung ziehen, und von dem feyenden einen Theil als finns 

15 lich wahrnehmbar, einen andern ald nicht finnlih wahenehms 

bar fegen, wenden ihre Betrachtungen auf beyde Gattungen. 

Daher muß man bei ihnen mehr verweilen, um zu fehen 

was fie für unſre jegige Unterfuchung guted oder nicht gutes 

fagen. 

20 Die fogenannten Pythagoräer alfo bedienen fih der Prins 

cipe und Elemente auf eine befremdendere Weife als die Phy— 

fiologen ; und zivar darum weil fie diefelben nicht aus dem 

finnlih wahrnehmbaren entnehmen. Denn die mathematifchen 

Gegenftande find ohne Bewegung, ausgenommen die womit 

25 ſich die Aftronomie befihäftigt; und doch geht ihre ganze Mebe 

und ihre ganze Bemühung auf die Natur. Lie’ confteuiren 

ben Himmel und beobachten was fich begiebt in Hinfiht feiner 

Theile, Afectionen und Werke, und wenden nur Darauf bie 

Meincipe und die Urfachen an, als ftiminten fie mit den übri> 

50 gen NMaturforfchern darin überein daß das feyende nur δα 

finnlih wahrneymbare (00 und was der fogenannte Himmel 

umfaßt. Ihre Urfahen und Principe aber find, wie gefagt, 

tauglib um auch zu dem höhern ſeyn emporzufteigen, und 

paffen mehr für diefes, als für die Vehre von der Natur. Auf 

55 welhe Weife jedoch Bewegung entftehen könne, wenn bios 

Öränze und unendliches, ungrades und grades zu Grunde 
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liegen, oder wie ἐδ moͤglich ſey daß ohne Bewegung und Vers 

änderung, entſtehen und vergehen ſtatt finde, oder was ſich 

an den Himmeldförpern begiebt, darüber fügen fie nichts. 

Ferner, wenn man ihnen entweder zugefiehen wollte daß bie 

Größe hieraus entftehe, oder wenn fie biefes erwiefen, fo 

fragt fih auf welhe Weife ein Theil der Körper leicht, ein 

anderer fihwer fey. Denn nah dem mas fie zu Grunde fer 

gen und Ichren, reden fie eben fo von den mathematischen 

Körpern wie von den finnlich wahrnehmbaren; daher haben fie 

vom Teuer oder von der Erde ober von andern ahnlihem gar 

nicht gehandelt, weil fie, glaube ih, vom finnlih wahrnehms 

baren nichts eigenthümliches zu fagen hatten. Werner, wie 

fol man ed nehmen daß die Affectionen der Zahl und bie Zahl 

felbft fowohl von Anfang an ald auch 1661 Urfahen bes am 

Himmel feyenden und werdenden fenen, daß es aber feine anz 

dee Zahl gebe aufer diefer woraus die Welt zufammengefegt? 

Denn wenn fie hierher Meinung und Zeit verfegen, ein wer 

nig höher ober tiefer Ungerechtigkeit und Ausſcheidung oder 

Mifhung, und zum Beweife anführen daß ein jegliched von 

diefen Zahl fen, dann aber an diefem Drte eine Menge vere 

einigter Größen zufammentrifft, weil eben dieſe Affectionen eis 

nem jeden biefer Orte folgen; ift dann mohl diefe Zahl am 

Himmel, welhe man als jedes dieſer Einzeldinge auffaffen 

muß, ein und biefelbe, ober außer diefer noch eine andere? 

Platon fagt ed fen eine andere, und doch glaubt auh er daß 

fowohl das ſinnlich wahrnehmbare als auch die Urſachen deſſel— 

ben Zahlen ſeyen: aber bie intelligibelen Zahlen halt er für 

urſachliche, diefe hingegen für finnlih wahrnehmbare. 

Bon den Pythagoräern wollen wir für jeßt nicht weiter 

eeden, ba es hinreicht fo weit ihrer gedacht zu haben. Dies 

jenigen aber welche die Ideen als Urſachen fegen, haben fürs 

erfte, indem fie bie Urfahen der veranderliden Dinge αἰ 

fuhten, andre an Zahl ihnen gleihe hinzugefügt, ald wenn 

einer wenigered nicht glaubte zählen zu Tonnen, wohl aber 

mehrered: denn ber Ideen find ungefähr gleich viel oder nicht 

weniger, ald dasjenige deffen Urſachen fuchend fie von biefem 

οι 
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zu jenen vorgeſchritten find. Es eriftirt nämlich faft für jedes 

etwas gleihnahmiges, auch für die Wefenheiten ber übrigen 

Dinge wobei eins in vielem ift, ebenfo bei dem irdifhen fen 

enden wie bei dem ewigen. Berner wird es auf Feine Weiſe 

5 einleuhtend daß es Ideen gebe, welche Art des Beweiſes wir 

auch erwählen, da einige Gründe Feine nothwendigen Schlußfol⸗ 

gerungen ergeben, und wir nach andern aud Ideen fiir dasjenige 

erhalten fir welches wir Feine Ideen annehmen. Denn nad) 

den Gründen die wir vom Wefen der Wiffenfchaft hernehmen, 

το wird es Ideen geben für alleg wovon Wiſſenſchaft ftatt findet; 

infofeen Einheit für das mannigfaltige gefuht wird, auch von 

ben Verneinungen ; infofeen fi ein vergangenes begreifen läßt, 

von dem vergänglichen, da auch von diefem eine gewiffe Vorftellung 

fich findet. Ebenſo geben die genaueren Unterfuhungen theild auch 

15 dem relativen Ideen, von dem wir fagen daß von ihm für fich Feine 

Gattung vorhanden fey; theild reden fie von dem beitten Mens 

fhen. Ueberhaupt hebt die Ideenlehre dasjenige auf, an beffen 

fenn die Bekenner derfelben noch fefter ald an dem fenn ber 

Ideen halten. Es findet ſich namlih dann bag nicht die 

20. Zweiheit das erfte ift, fondern die Zahl, und daß das rela— 

tive feüher ift als das für fih befrehende, und was alles ποῷ 

einige die der Ideenlehre folgten, gegen die Principe gefehlt 

haben. Auſſerdem wird οὐ, wenn wir das fenn der Ideen anneh— 

men, nicht allein Sdeen für die Wefenheiten geben, fondern 

25 auh für vieles andere: denn die Einheit des Gedankens ber 

faßt nicht allein die Wefenheiten fondern aud das übrige, 

und es giebt nicht allein Wiffenfinaften von der Wefenheit 

fondern auch von anderem: und fo finden Π unzählige andere 

Schwierigkeiten. Aber der Notwendigkeit nad und ber 

3o herefhenden Meinung über die Ideen gemäß muß es, wenn 

die Ideen theilnahmefähig find, blos für bie Wefenheiten 

Ideen geben: denn nicht beziehungsweife wird Theil an ihnen 

genommen, fondern nur infofern müſſen fie an jedem Dinge 

Theil haben, in wie fern es niht von einem Qubjtrat 

55 ausgefagt wird. So z. B. wenn etwas Theil am urſprunglich 

doppelten hat, ſo hat es auch Theil am einigen, doch nur ber 



ziehungsiweife, weil bad doppelte nur begiehungsweife ewig if. 

Alfo werden die Ideen Wefenheit fenn, weil bie Wefenheit 
bei dem finnlih wahrnehmbaren baffelbe bezeichnet wie bei dem 

überfinnlihen. Ober was foll fonft die Behauptung bedeuten 

daß etwas aufer dem finnlih wahrnehmbaren, nämlich bie 

Einheit für das mannigfaltige, würklich ſeyn müſſe? Und 

wenn bie Ideen und bad theilhabende zu bderfelben Art ges 

hören, fo wirb etwas beiden gemeinſames eriftiren: denn was 

rum follte eher bei den verganglichen Zweiheiten und bei ben 

zwar vielen aber ewigen die Zweiheit eind und baffelbe feyn, 

al® bei der ewigen und ber beftimmten einzelnen? Wenn fie 

aber niht zu bderfelben Art gehören, fo werben fie nur dem 

Namen nach gleich fenn, ebenfo als wenn einer den Kallias 

und dad Holz einen Menfchen nennen wollte, ohne auf irgend 

eine Gemeinfhaft Rückſicht zu nehmen. 

In die größte DVerlegenheit aber würde man fommen, 

wenn man fagen follte was die Ideen dem ewigen unter bem 

finnlih wahrnehmbaren oder dem werdenden und vergehenden 

für Vortheil bringen, denn fie find für daffelbe weder Grund 

irgend einer Bewegung noch irgend einer Veranderung. Auch 

find fie weder für die Wiffenfhaft der übrigen Dinge von 

Nutzen (denn die Ideen find nicht die Wefenheit der irbifhen 

Dinge, fonft wären fie in denfelben) noch für das fenn, ba 

fie dem theilhabenden nicht einwohnen. Vielleicht möchten fie 

wohl alfo Urfahen zu fenn fheinen, wie bad dem weißen beis 

gemifhte weiße. Aber biefe Lehre welche Anaragorad zuerft 

vorgebracht hat, frater Eudoxos und einige Andere, ift durch— 

aus unhaltbar und leicht ift ed in einer ſolchen Anficht viele 

Ungereimtheiten zn finden. Alſo ift das übrige aus ben Ideen 

auf keine von den Weifen die man vorzibringen pflegt. Zu 

fagen aber fie feyen Urbilber und das andere habe an ihnen 

Theil, find leere Worte und bichterifhe Metaphern. Denn 

mas ift dasjenige welhed auf die Ideen hinſehend fhafft?- 

Auch kann ganz wohl irgend etwas einem andern ähnlich wer— 

ben oder fenn ohne ihm nacgebildet zu werden, fo daß ein 

Menfh wie Sofrated merden fann, Sokrates mag fenn ‚ober 
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nit. Eben fo ift οὐ offenbar daf auch wenn Sokrates emig 

wäre, mehrere Urbilder von ihm eriftiren würden, wie z. B. 

vom Menfhen das lebendige und das zweifüßige, zugleich aber 

auch der Urmenſch. Berner find die Ideen nicht blos Urbilder 

5 des finnlih wahrnehmbaren, fondern aud Urbilder der Ideen 

felbft, wie das Geſchlecht als Gefhleht der Arten; fo daß 

daffelbe Urbild und Abbild feyn würde. Auch möchte es wohl 

für unmöglih gehalten werden daß die Wefenheit und ber 

Träger der Wefengeit getrennt fenen: wie könnten alfo wohl 

to die Ideen wenn fie die Mefenheit der Dinge bilden, von 

ihnen getrennt fenn ? Im Phaidon fügen wir die Ideen ſeyen 

Urfahen fowohl des ſeyns ald des werdens; gleihmwohl wird 

das theilnehmende nicht erzeugt, mögen aub bie Ideen ſeyn, 

wenn nicht das bewegende hinzu kommt; und vieled andere 

15 entiteht, 3. B. ein Haus und ein Ming, für welches wir feine 

Ideen annehmen. Hieraus erheit daß auch das übrige durch 

eine gleiche Urfahe feyn und werden kann, wie bas jet ges 

nannte. 

Ebenfo, wenn bie Ideen Zahlen find, wie werben fie 

20 dann Alrfachen ſeyn? DBielleicht weil die Dinge andere Zahlen 

find z. B. diefe Zahl ein Menfch, diefe Sofrates, biefe Kals 

liag? In wiefern find denn nun dieſe Zahlen für jene ur— 

ſachlich? Denn daf die einen ewig find, die andern nicht, 

wird feinen Unterfchied mahen. Wenn aber weil die irdifhen 

25 Dinge. Verhaltniffe der Zahlen find, wie 5. B. die Harmonie, 

ſo muß doch etwas ſeyn, von dem fie Verhältniffe find. Giebt 

ed irgend ein folhes, nämlich die Materie, fo leuchtet ein daß 

auch die Zahlen felbft gewiffe Verhältniffe eined zu einem 

andern fenn werden; z. B. wenn Kalliad ein Zahlenverhaltniß 

So von Feuer, Erde, Waffer und Quft ift, fo wird er ein Vers 

hältniß anderer Subſtrate ſeyn. Und die Zahlidbee Urmenſch, 

mag fie nun Zahl feyn oder nicht, wird nur ein Zahlverhälts 

niß gewiffer Dinge fenn und nicht Zahl felber, und darum nicht 

zur Zahl werden. Werner wird zwar aus vielen Zahlen 

eine Zahl: doch wie fann aus vielen Ideen eine Idee wers 

den? Wenn aber nicht aus ihnen, fondern aus dem zähl— 
or a 
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Baren, 3. B. in der Myriade, mie verhalten fih bann bie 

Einheiten? Denn wenn fie ‚gleichartig find, fo werben viele, 

Ungereimtheiten fih zeigen; wenn hingegen nicht gleichartig 

und meder untereinander diefelben, noch alfe übrigen biefelben 

wie alle, wodurch werden fie fihb dann unterfheider, da fie 

unveranderlic find? Denn was fie fagen ift grundlos und 

widerfpricht der Vernunft. Auch ift ed nothwendig eine an— 

dere Gattung von Zahl aufzuftellen, in deren Gebiet Die 

Arithmetik gehört und alles was von einigen fhlehthin das 

mittlere genannt wird. Aus welchen Prineipen foll aber dieſes 

fenn? oder warum foll εὖ das mittlere ſeyn zwifhen dem ir— 

difchen und den Ideen ? Ferner find beide Einheiten in ber 

Zmweiheit aus irgend einer früheren Zweiheit, welches un— 

möglich if. Warum ift außerdem die zufammengefafte Zahl 

«ind ? Zudem müßte man, wenn die Einheiten verfhieden 

find, auf biefelbe Weife reden wie diejenigen welche vier oder 

zwei Elemente annehmen; benn auc von biefen nennet .ein 

jeder nicht das gemeinfame Element, 5. B. den Körper, [015 

dern Teuer und Erbe, der Körper mag nun etwas gemeinz 

fames ſeyn oder nicht. Nun aber wird fo davon geredet alt a 

ob das eins gleichtheilig fey, wie Feuer oder Waſſer. Sf 

dem alfo, fo werden die Zahlen nicht Wefenheiten ſeyn; 

fondern wenn es ein Ureins giebt und dieſes Princip ift, fo 

tebet man vom eind in mehrfacher Bedeutung; anders ift es 

unmöglich. 

Indem wir aber die Wofenheiten auf bie Principe zurüd- 

führen wollen, laffen wir die Längen entftcehen aus langem 

und furzem, aus einem gewiffen Kleinen und großen, die Fläche 

aus breitem und fhmalem, den Körper aus hohem und nie— 

brigem. Wie fann denn aber bie Slähe eine Linie haben, 

oder ber Körper Linie und Fläche? dba das breite und fihmale, wie 

bad hohe und niedrige, einelbefondere Gattungen bilden. So 

wie nun alfo au die Zahl in ihnen nicht enthalten ift, weil 

das viele und wenige etwas anderes ift als dieſes, fo wird 

offenbar auch nichts anderes von den oberen Öegenfügen in dem 

untern enthalten fenn. Uber auch das beeite ift nicht Gattung 

ο 
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bed tiefen, ba fonft der Körper Fläche märe. Unb moher werben 

die Punfte hineinfommen ? Platon zwar beftritt fogar das 

vorhandenfenn derſelben, als ſey cd nur eine geometrifhe Ans 

nahme, doch redete er vom Princip der Linie und feste ald 

5 ſolches oft die untheilbaren Linien, wiewohl diefe eine Gränze 

haben müffen, fo daß es aus demfelben Grunde, aus dem eine 

Linie if, auch Punkte gibt. Ueberhaupt aber, da bie Weids 

heit die Urſache des fihtbaren auffuht, haben wir biefe ver» 

nachläßigt, in fofern wir nicht8 fagen von der Urſache moher 

10 der Urſprung der Veraͤnderung. Indem wir Dagegen meinen 

die Wefenheit ber Dinge anzugeben, fagen wie zwar οὐ exi— 

flirten noch andre Weſenheiten; über die Art aber wie biefe 

die Wefenheiten jener fenen, beingen wir Teere Worte vor; 

denn die Theilnahme ift nichts, wie auch vorhin gefagt. 

15 Auch mit demjenigen was wir in den Wiſſenſchaften als 

Urſache kennen lernen, mit ber Urſache, weswegen jede Vers 

nunft und jede Natur handelt, und welche wir als eins der 

Principe fegen, ſtehen die Ideen in gar Teiner Berührung; 

vielmehr ift die Mathematik den jesigen Philoſophen zur 

20 Philofophie geworden, obgleih fie fagen daß man fih andrer 

Zwecke wegen auf dieſelbe legen müffe. Ferner möchte man 

die ald Materie zu Grunde liegende Weſenheit mehr für 

eine mathematifhe halten und für ein Prädikat und einen 

Unterfihied am der Wefenheit und der Materie, als für eine 

25 Materie, nämlich das große und das Kleine. Aehnlich fagen ja 

auch die Naturforfiher‘, das dünne und das dichte feyen bie er— 

ften Unterfihiede am Subſtrat, denn es bezeichnet ein Ueber— 

maß und einen Mangel. Was die Bewegung betrifft, fo 

müſſen offenbar bie Ipeen bewegt werden, wenn Webermaß 

50 und Mangel die Bewegung enthalten. Wenn nicht fo, woher 
kommt fie dann? Doc bie ganze Unterfuchung über die Natur 

ift aufgehoben. Und was leichter zu fenn fheint, der Beweis 

daß alles eins fey, wird nicht geführt. Zufolge der Auscinan— 

derſetzung nämlich wird nicht alles eins, fondern οὐ entfteht 

50 höchſtens ein Ureins und aud das nicht einmahl wenn man 
innen nicht zugiebt daß δα allgemeine Gattung ſey, weldes 
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bei einigem unmöglich ift. Ebenſo grundlos find ihre Annah— 

men über die auf die Zahlen folgenden Langen, Flächen und 

Körper, ſowohl in Hinficht ihres fennd und werdens, ald auch 

in Hinfiht ihres Vermögend. Denn fie können weder Ideen 

fenn (weil fie feine Zahlen find), noch das mittlere Cbenn δα 

ift mathematifch), noch das vergängliche; fondern fie erfiheinen 

wiederum als ein viertes Geflecht. 
Ueberhaupt ift e8 unmöglich bie Elemente der Dinge zu 

finden ohne diefelben einzutheilen, da fie von vielfaher Bes 

deutung find, zumal wenn man auf diefe Weife fucht aus 

‚welden Elementen das fenende fey. Man kann namlich nicht 

für das thun oder leiden oder das grade das woher auf 

ſolche Weife finden, fondern wenn überhaupt, fo gewiß blos 

für die Wefenheiten. Es ift daher unrichtig die Elemente 

aller Dinge zu fuchen, oder zu glauben daß man fie fhon er— 

faßt habe. Wie könnte man denn auch die Elemente von 

allem erlernen ὃ Dffenbar namlih Fönnte man vorher gar 

feine Erfenntniß befigen. Denn fo wie derjenige welcer bie 

Geometrie erlernt, zwar andere Vorfenntniffe haben muß, von 

demjenigen aber was in der Wiffenfhaft enthalten ift und was 

er lernen will, nichts vorher Kennt, fo iſt es auch bei dem 

übrigen. Wenn es alſo eine Wiffenfhaft von allem giebt, 

wie einige fagen, fo muß ber lernende gar nichtd vorher wiffen. 

Und doch muß jede Erlernung, fowohl die Erlernung durch den 

Beweis, ald die Erlernung durch Beftimmungen,, von Vor— 

tenntnif entweder aller oder einiger Stücke ausgehn; ba 

man dasjenige woraus die Beftimmung befteht, voraus wiffen 

und erfannt haben muß. ©leicherweife verhält ſich's mit ber 

Snduction. Sollte und aber diefe Wiffenfhaft anerſchaffen fenn, 

fo ift ed doch wunderbar wie wir des Beſitzes ber vorzüglichſten 

MWiffenfhaft und nicht bewußt find. ferner, wie Fann man 

erkennen aus welchen Beftandtheilen die Dinge find, und wie 

wird e8 deutlich werden? Auch diefed hat Schwierigkeit, da 

man hierüber ebenfo wie über einige Sylben ftre.ten Fann. So 

fagen einige die Sylbe Sda beftehe aus S, δ und a, andere, 

ed fen ein anderer Yaut und feiner von den befannten, Wie 
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fönnte endlich jemand der Feine finnlihe Wahrnehmung hätte, 

das finnlich wahrnehmbare erkennen? Und doch müfte diefed δὲς 

Gall fenn, wenn die Ideen die Elemente waren, woraus alles 

beftande, wie die zufammengefepten Laute aus ihren eigen 

5 thümlichen Elementen befteben. 

Daß alfo alle die in den phyſiſchen Büchern angegebenen 

Urfahen zu ſuchen fiheinen, und daß wir außer ihnen Feine 

angeben können, ift nun auch aus dem eben gefagten Flar. 

Doch haben fie von ihnen nur dunkel geredet, und gewiffers 

τὸ maßen find alle früher aufgeftellt worden, gewiffermaßen gas 

nicht. Denn die erfte Philofophie redet in ihrem Anfange und 

ihrem Entftehen über alles gleihfam jugendlih lallend. So 

fagt auch Empedokles der Knochen ſey durch den Begriff. Der 

Begriff nun ift dad was und die Wefenheit des Dinges. Aber 

15 entweder muß fih auf gleihe Weife der Begriff auch auf Fleifch 

und auf jedes übrige erftreden, oder auf nichtd. Denn buch 

ihn müßte alsdann fowohl Tleifh ald Knochen und jede von 

dem übrigen feyn und nicht durh die Materie, welche jener 

Feuer, Erde, Waſſer und Luft nennt. Hätte nun ein anderer 

νὴ ſolches bemerkt, ſo würde er unfehlbar beigeſtimmt haben; er 

ſelbſt aber hat es nicht deutlich geſagt. Doch hierüber haben 

wir auch früher geredet. Jetzt wollen wir zu den Schwierig— 

feiten zurüdfehren die fih ber den vorliegenden Gegenftand 

barbieten könnten; denn vermittelft derfelben möchten wir ung 

5 wohl einen Weg zur Löſung ber folgenden bahnen. 

Zweites Bud. 

— 

Die Betrahtung über bie Wahrheit {{ in einer Nüdficht 1 

fhwer, in anderer leiht. Zum Beweife dient daß weder 

> jemand fie auf eine genügende Weife zu treffen vermag, neh 

alle fie verfehlen: fonbern daß jeber etwas richtiges über bie 

1Ὁ, 
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Natur fügt, und daß fie einzeln genominen wenig ober gar 

nicht diefelbe erfaffen, dag aber, alles zufammengenemmen , 

eine gewiffe Größe fih ergiebt, Die Unterfuhung ift mithin 

infofern leicht, als εὐ fih damit alfo zu verhalten fheint, wie 

wir im Sprichwort fagen: wer kann die Zielfiheibe verfehlen? 

Daf man wohl ein gewiffes ganzes, aber nicht den beftimmten 

Theil befisen kann, zeigt die Schwierigkeit berfelben. Viel— 

leicht möchte αὐ, da es zweierlei Arten von. Schwierigkeiten 

giebt, der Grund der Schwierigfeitiniht in den Dingen, 

fondern in ung liegen. Denn fo wie fi die Augen der Nacht- 

vögel gegen das Tageslicht verhalten, fo verhält fih auch die 

Vernunft unferer Seele gegen basjerfige was der Natur nad 

das hellfte von allem if. Doch ift ε billig daß man nicht 

affein denjenigen Dank mwiffe deren Meinungen man beiftimz 

men kann, fondern auch denjenigen die die Sache ποῷ nicht. 

ergeiindet haben. Auch fie haben ihren Beitrag geliefert, 

indem fie unfere Fähigkeit worher geübt haben. Wenn Timo 

theos nicht gewefen wäre, fo würden wir einen großen Theil 

der Tonkunft nicht haben. Wäre aber Phrynis nicht gewefen, 

fo würde fih Timotheos nicht erhoben haben. Ebenſo bei 

denen die Über die Wahrheit ihre Anfichten aufgeftellt haben. 

Von einigen haben wir gewiffe Anſichten empfangen, andere 

aber find der Grund daß diefe, aufgetreten. 

Nichtig ift e8 die Philofophie Wiffenfhaft der Wahrheit 

zu nennen; denn das Ziel der theoretifihen Wiffenfchaft ift die 

Wahrheit, das Ziel der praftifhen die That. Wenn aud die 

praftifhen Philofophen die Befchaffenheit einer Sache uns 

terfuchen, fo betrachten fie doch nicht die Urfahe an und für 

ſich, Sondern ihr Verhältniß und das jest; die Wahrheit aber 

wiffen wie nicht ohne die Urſache. Unter dem gleichnamigen 

hat dasjenige am meiften Wefenheit, nah welchem auch δα 

übrige benannt wird: 3. DB. das Teuer ift das wärmſte, ins 

dem es auch fir das übrige Grund ber Wärme ifl. Daher 

ift auch dasjenige dad wahrfte, was für das abhängige ben 

20 ̓ 

25 Mi 

Grund der Wahrheit enthält. Deswegen müffen die Principe 35 

der ewigen Dinge immer die wahrften ſeyn; benn fie find 
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nicht blos zuweilen wahr, noch haden fie einen andern Grund 

des ſeyns, fondern find Grund des fennd für das übrige. So 

wie fih alfo ein jegliches in Hinſicht des ſeyns verhaͤlt, fo 

verhält es ſich auch in Hinſicht der Wahrheit. 

Daß es aber ein Princip gibt und daß die Urſachen der 

Dinge nicht ins unendliche fortgehen, weder in fortlaufender 

Neihe noh der Art nach, ift offenbar. Denn es ift weder 

bei dem materiellen möglih daß dad werden bed einen aus 

dem anderm ind unendliche fortfihreite, wie z. B. δαβ δα 

Sleifh aus der Erde werde, die Erde aus der Luft, die Luft 

aus dem Feuer und hier fein Endpunft eintrete; noch bei dem 

Urfpeung der Bewegung wie z. B. daß der Menfh von ber 

Luft bewegt werde, biefe von der Sonne, die Sonne von dem 

Streite und hier Feine Gränze ftatt finde. Eben fo ift es auch nicht 

möglich daß das weswegen ind unendliche fortgehe, dag gehen 

wegen der Gefundheit, diefe um der Glüdfeligfeit willen, 

diefe eines andern wegen, und daß alfo immer ein anderes 

eined andern wegen ſey. Gleicherweiſe ift e8 mit der We— 

fenheit. Denn bei dem mittleren bei welchem etwas letztes 

und etwas früheres ift, muß nothwendig das frühere Urſache 

des folgenden fern. Wenn wir namlich eined von den breien 

Urfache nennen müßten, fo würden wir nothwendig dag erfte 

Urfahe nennen; das Auferfte nicht, weil das legte Urfache von 

feinem, auch das mittlere nicht weil ed nur die Urfahe von 

einem if. Ob ed eind oder mehrered, unendlich vieles 

oder von begranzter Anzahl ift, macht feinen Unterfchied. 

Bon dem auf diefe Weife unendlihen aber und von dem une 

endblihen überhaupt, find alle Theile auf gleiche rt mittlere 

bie zu dem jest. Wenn daher nichts erfted exiſtirt, fo eriz 

ftirt überhaupt Feine Urſache. Aber auch nah unten zu kann 

οὗ, wenn das obere einen Anfang hat, nicht ind unendliche 

fortgehen, fo daß aus dem Feuer Waffer, aus diefem Erde 

und alſo immer irgend ein anderes Gefihlecht entftände. Denn 

auf doppelte Weife wird eins aus dem andern: entweder wie 

eind nach dem andern wirb, 3. B. wie aus den Olympiſchen 

Spielen die Pythiſchen; oder nicht fo, fondern wie aus dem 
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fi verändernden Anaben ein Mann wird, oder Luft aus 

Waſſer. So wie wir alfo fagen daß aus einem Knaben ein 

Mann werde, fo fagen wir aus dem werdenden werde das ges 

mwordene oder aus dem fih vollendenden das vollendete. Denn 

wie zwifchen dem ſeyn und nichtfenn das werden ift, fo ift auch 

immer zwifhen dem feyenden und nichtfenenden das werdende; 

ber lernende ift ein werdender Gelehrter, und bediwegen 

fügt man: aus einem fernenden wird ein Gelehrter. in 

werden hingegen, wie dad werben des Wafferd aus der Luft, 

findet ftatt indem dad eine vergeht. Deswegen geht jenes 

nicht auch rückwärts in einander über, und es wird aus einem 

Mann kein Knabe; denn das werdende wird nicht aus dem 

werden. Alſo wird auch der Tag aus der Morgendammerung, 

weil er nad derfelben wird; daher auch nicht die Morgendäms 

merung aus dem Tage. Bei dem andern findet dagegen aud 

ber umgekehrte Weg ftatt. Auf beide Weife aber laßt fih 

unmöglich ind unendliche fortfchreiten, weil nothwendig jenes 

als mittleres ein Ziel hat, und diefed in einander übergeht, 

indem bann dad werden bed einen das vergehen bed andern 

ift. Zugleich ift ed unmöglich daß das erſte, da es ewig ift, 

vergehe; denn ba dad werden nah oben zu nicht unendlich 

ift, fo fann dasjenige aus welhem ald dem erften verganz 

genen etwas geworden ift, nicht ewig fenn. Berner ift das 

weswegen Endzweck, Endzweck aber ift dasjenige was 

nicht eined andern wegen, ſondern weswegen das andere iſt. Sft 

alfo das Auferfte ein folhes, fo wird es nicht unendlich 

fenn ; giebt οὐ nichtd der Art, fo wird auch bad weswegen 

nicht ſeyn. Diejenigen aber welche das unenblihe fegen, 

heben ohne es zu wiffen die Natur bed guten ganzlih auf, 

indem niemanb es wohl unternehmen würde etwas zu thun, 

wenn er nicht zu einem Ziel gelangen könnte. Auch ware 

feine Vernunft in bem feyenden; denn wer Vernunft hat, 

handelt immer nah einem warum, und biefes ift die Gränze, 

indem der Endzweck die Gränze if. Ebenfowenig geht es 

an, bad was auf eine. immer fernere Beſtimmung zurüdzus 

führen, weil immer bie frühere Beftimmung mehr ſeyn hat; 
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die fpatere nicht eriftirt. Mo aber das erfte nicht ift, da {fl 

auch das nachfolgende nicht. Terner heben dieſe Behauptungen 

das wiffen auf: da es nicht moglich ift zu wiffen, bevor man 

zu dem untheilbaren kommt. Auch Erkenntniß findet dann nicht 

5 ftatt: denn wie kann man das alfo unendliche begreifen? (δ ὁ vers 

halt fih namlich hierin nicht wie bei einer Linie, die zwar in 

Hinſicht der Theilungen ohne Ziel ift, die man jedoch nicht 

begreifen Tann ohne ftehen zu bleiben, weswegen  berjenige 

der die ind unendliche theilbare Linie durchgeht, darum doch 

10 die Abſchnitte nicht zählen will. Auch die Materie fann man 

nur in ber Bewegung begreifen, und nichts kann unendlich 

fenn. Wenn aber, fo wäre das unendlih foyn nicht unends 

lid. Eben (0 wenig würde Erkenntniß ftatt finden wenn bie 

Arten der Urfahe unendlih an Zahl wären, weil wir erft 

t5 glauben. zu wiffen wenn wir die Urſachen erkannt haben: was 

aber in’d unendliche zunimmt kann man in einer begränzten 

Zeit nicht durchgehn. 

Die Erlernung wird buch Gewohnheiten bedingte: Denn 

wir wollen daß man fo rede wie wir gewohnt find, und mag 

Ὁ dagegen ftreitet erfheint und nicht angemeffen, fondern wegen 

ber Ungewohnheit unbekannter und fremder, weil bag ges 

wohnte beffer zu erkennen ift. Welhe Gewalt bie Gewohnheit 

habe, zeigen die Öefege, bei welchen in Bezug auf das fabelhafte 

und Findifhe die Gewohnheit mehr Gewalt hat als die Er⸗ 

5 kenntniß Diefer Dinge. Einige alfo geben nur bemjenigen Beifall 

welher auf mathematifhe Weife vortragt, andere nur dem ber 

fih der Beifpiele bedient, noch andere wollen daß ein Dichter 

als Gewahrsmann angeführt werde. Und einige verlangen 

alles genau: andern mißfällt das genaue, entweder weil fle 

6.08 nicht faffen können oder weil fie es für Kleinlichkeit 

halten. Denn die Genauigkeit hat etwas an fih, wodurch 

fie wie im Handel und Wandel, fo auch in der Rede einigen 

unfeei erfoheint. Daher muß man davon unterrichtet feyn, was 

man von jeder biefer Pehrweifen zu halten habe, ba man uns 

5 möglich zugleich die Wiffenfhaft und bie Lehrart der Wiffens 

ſchaft erferfhen Tann, indem keins von beiden leicht zu erfaſſen 

Ariſtodeles Metarhok τ᾿ 3 
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iſt. Die mathematifhe Genauigkeit ader muß man nit für 

alles fordern, fondern nur für das ſtoffloſe; daher gehört dieſe 

Meife nicht für die Naturwiffenfihaft, da wohl bie ganze 

Natur Stoff hat. Deswegen muß man zuerft unterfuchen was 

bie Natur fen; denn auf diefe Weiſe wird fich auch zeigen womit 

die Phyſik fih beſchäftige, und ob es für eine Wiffenfhaft 

gehöre ober für mehrere, die Urſachen und bie Principe zu 
Betrachten. z 

Drittes Bud. 

Nothwendig ift ed daß wir zum Behuf ber gefuchten Wife 

fenfchaft zuerft diejenigen Schwierigkeiten durchgehen bie ſich 

zuerft- barbieten. Sie beftehen in demjenigen worüber verz 

ſchiedene verfchiedener Meinung gewefen. Für die nämlich 

melhe den richtigen Ausweg finden wollen, ift οὐ vortheils 

haft auf die rechte Weife bie Schwierigfeiten aufzufinden, 

da ber fpäter gefundene Ausweg bie Löſung bed früher 

ſchwierigen ift, und man nicht löfen kann ohne dad Band zu 

Tonnen. Die Schwierigkeiten aber welche fih der Denkkraft 

darbieten, zeigen bdiefed Band an ber Sache auf. Denn infos 

fern fie Schwierigteiten findet, ergeht es ihr auf eine ähn— 

liche Weife wie den gebundenen, indem auf beide Weife eine 

Unmöglichkeit ftatt findet voran zu fihreiten. Daher muß man 

vorher alle Schwierigkeiten betrachtet haben, fowohl aus diefem 

Grunde, ald auch weil diejenigen melde fuhen ohne vorher 

die Schwierigfeiten bedacht zu haben benen ahnlich. find bie 

nicht wiffen wohin fie gehen follen, und zudem niemals er— 

kennen ob fie das gefuhte gefunden haben ober nicht. Denn 5 

das Ziel ift diefen nicht bekannt; befannt ift es Aber demjes 
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vigen welcher vorher die Schwierigkeiten unterfuht hat. ers 

ner muß auch derjenige beffer urtheilen können, ber mie 

ftreitende Partheien vor Gericht, alfo alle ftreitende Lehren 

gehört hat. 

5 Die erfte Schwierigfeit ift bie welhe wir in ber Cinleis 

tung aufgeftellt haben, ob e3 für eine oder für viele Wiffens 

fnaften gehöre die Urſachen zu betrahten, und ob ἐδ für bie 

Wiſſenſchaft gehöre blos die erften Principe der Wefenheit zu 

betrachten oder auc diejenigen Principe woraus jedermann 

τὸ feine Beweife führt; z. B. ob es angehe eins und daffelbe zus 

gleich zu bejahen und zu verneinen oder nicht, und anderes 

bergleihen. Und wenn fie fih mit der Weſenheit beſchäftigt, 

ob dann eine Wiſſenſchaft alle Wefenheiten betrachte oder ob 

ihrer mehrere ſeyen; und wenn ihrer mehrere find, ob fie alle 

15 verwandt feyen, oder ob man einige Weisheiten nennen, 

anderen eine andere Benennung beilegen müffe. Auch dies bedarf 

der Unterfuhung, ob man fagen folle daß allein die ſinnlich 

wahrnehmbaren Wefenheiten eriftiven oder aufer biefen noch 

andere, und daß die Wefenheiten blos einer Art oder verfihies 

20 dener Arten feyen, wie diejenigen fagen welche die Ideen 

fegen und dad mathematifhe zwifhen dieſe und δα finnlich 

wahrnehmbare. Hierüber müffen alfo, wie geſagt, Unterſu⸗ 

chungen angeſtellt werden, und ferner darüber ob die Unterſu— 

chung blos auf die Weſenheiten gehe oder auch auf die weſentli— 

25 hen Beziehungen der Weſenheiten. Außerdem darüber, wem es 

zufomme über alles dasjenige Unterſuchungen anzuſtellen was bie 

Dialeftifer blos nah der Wahrſcheinlichkeit zu betrachten vers 

ſuchen; über Einerleiheit und Verſchiedenheit, das ähnliche 

und das unähnliche und den Gegenſatz, über das frühere 

50 und das ſpätere und über alles andere dergleichen; ferner, 

über die wefentlihen Beziehungen eben diefer Dinge; und nicht 

allein darüber was ein jedes von biefen iſt, fondern auch οὗ 

eine? einem entgegengefegt iftz; und ob die Principe und Ele— 

mente bie Gattungen find, oder das in jedem befindliche worin 

55 es getheilt wird; und wenn fle bie Gattungen find, ob dann 

das zunaͤchſt oder zuleht von den Individuen ausgefagte, z. ©. 
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ob Menſch oder Thier Princip und mehr als das einzelne 

iſt. Vorzüglich aber muß ‚man unterſuchen und. verhandeln 

ob ἐδ außer der Materie irgend eine Urſache für ſich gebe | 

ober nicht, und ob dieſe trennbar fey oder nicht, und ob nur | 

eine eriftire oder mehrere an Zahl. Dann, ob aufer bem 5 

gefammten (gefammtes kenne ich wenn etwas bon ber Materie 

präbicirt wird) etwas eriftire oder nichtd, oder ob bei einigem, 

bei anderm nicht, und von welcher Art diefe Dinge fenen. 

Dann, ob die Prineive der Zahl oder der Form nah bes 

ſtimmt fenen, fowohl die für den Begriff als bie für dad Sub— 

ſtrat; und ob für das vergänglihe und das unvergängliche 

diefelben Principe eriftiren oder andere; ob fie alle unvergangs_ 

ich fenen oder für das vergangliche vergängliche. Terner, was 

das fhwerfte von allem ift und den meiften Anfland bat, ob 

bad eind und das fenende wie die Pythagoräer und Platon τ 

fagten, nichts anderes ift ald die Wefenheit der Dinge, oder οὔ 

nicht fo, und es ein anderes Subſtrat giebt, wie z. B. Empe⸗ 

dokles die Freundfchaft fegt, ein anderer das Teuer, ein ans 

derer bie Luft, ein anderer das Waffer. Und ob die Principe 7° 

allgemein find ober wie die Cinzeldinge, und ob dem Vermö— 20 

gen oder her Kraftthatigfeit nad. Cbenfo, ob fie anders ald 

für bie Bewegung find: denn auch diefed möchte viele Schwies 

rigfeit verurfahen. Außerdem, ob die Zahlen, bie Langen, bie 

Figuren und die Punfte gewiffe Wefenheiten find ober nicht, 

und wenn Wefenheiten, ob fie dann getrennt find von dem 25° 

finnlih wahrnehmbaren oder dieſem einwohnend. Denn bei 

allem diefem ift οὐ nicht allein ſchwer den richtigen Weg ber 

Wahrheit zu treffen, fondern nit einmahl leicht die Schwies 7 
rigfeiten gut aufzufaffen. { 

2 Zuerſt alfo über das zuerft_gefagte, ob es für eine Wiffen- 50.1 

(haft gehöre ober für mehrere alle Gattungen ber Urfahen zu i 

betrachten. Denn wie kann ed wohl für eine Wiffenfhaft ger 

hören die Prineipe zu erkennen bie fih nicht entgegengefegt 
find? Berner find fie bei vielen Dingen nicht alle vorhanden. 

Auf welche Weife ift εὖ 5. B. möglich daf bei dem unbeweg- 55. 

lihen fih das Printip der Bewegung finde oder die Natur bed 

_ 
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guten? Alles mad gut ift an und für fih und buch feine 
Natur, ift Ziel, und auf die Weife Urfahe daß feinetiwegen 

das übrige fowohl wird ald if. Das Ziel aber und bad weds 

wegen ift Ziel irgend einer Handlung, und alle Handlungen 

find mit Bewegung verbunden. Es möchte alfo wohl nicht 
dieſes Princip ein unbeweglihes fenn, noch ein urguted 

eriftiren Fönnen. Deswegen Ewird auch in der Mathematik 

nichts durch diefe Urfahe bewiefen und fein Beweis wird bort 

daraus geführt daß etwas beffer oder fohlechter ift, fondern 

niemand erwahnt nur im geringften bergleihen. Deshalb 

haben auch einige Sophiften, 3. B. Ariftippog, die Mathematik 

von Πἕ gewiefen. Denn bei ben übrigen Künften und 

fogar bei den Handwerfen, wie bei dem Zimmers und Schufters 

handwerk gehe man immer barauf zurüf daß etwas beffer 

oder fihlehter fen; die Mathematik hingegen nehme gar Feine 

Nüdfiht auf gutes und höſes. Wenn es aber mehrere Wifs 

fenfchaften der Principe giebt und für jeded Princip eine ans 

dere, fo fragt fih welche man für die gefuchte halten folle, 

oder welchen von denen die fie befisen, für den am meiften 

des gefuchten Gegenftandes fundigen? Denn wohl fünnen bei 

demfelben Dinge alle Urten der Urſachen {1 finden; bei eis 

nem Haufe 5. B. {{ ber Grund der Bewegung bie Kunft 

und ber Baumeifter, bad mweswegen das Werk, die Materie 

Erde und Steine, die Form ber Begriff. Mach den früher 

barüber aufgeftellten Beftimmungen, welhe Wiffenfhaft man 

Weisheit nennen müffe, kann man mit Zug eine jede Wifs 

fenfhaft alfo nennen. In fofern nämlich fie die herrſchendſte 

und gebietendfte ift, und infofern bie Übrigen Wiffenfchaften wie 

Stlavinnen ihre billigermaßen nicht wiberfprechen bürfen, ift die 

MWiffenfhaft des Zweckes und des guten eine folche, indem {οἰ ποῖ 

wegen dag übrige ift. Inſofern fie ald die Miffenfchaft der erften 

Urfahen und des am meisten wißbaren beftimmt wurde, wäre bie 

MWiffenfhaft der Wefenheit von δὲν Art. Denn wenn mehrere dafs 

felbe auf verſchiedene Weife wiſſen, fo fagen wir daß derjenige 

35 mehe wife welcher irgend eine Sache nah dem ſeyn erkennt, 

als der fie nah dem nichtfepn erkennt. Dann legen wir von denen 
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welche fie nach dem ſeyn erkennen, dem einen eine größere Er— 
kenntniß bei ald dem andern, und zwar demjenigen vorzugsmeife 

welcher weiß was οὐ ift; nicht fo demjenigen welcher weiß mie 

groß oder non welcher Befchaffenheit es ift, oder wie es 

feiner Natur nad thatig oder leidend ift. Berner glauben wir 

wie im übrigen, fo auch bei demjenigen wovon Beweis ftatt 

findet, daß wir ein jedes dann wiffen wenn wir wiſſen was 

es ift, z. B. daß das quabriren die Auffindung der Mitte ift, 

und fo ferner. Bei den Erzeugungen und Handlungen aber und 

bei jeder VBerandecung glauben wir dann zu wiffen, wenn mir 

den Unfang der Bewegung kennen: bieß ift eine vom Zwecke 

verfhiedene und ihm gegenüberftehende Urſache. So daß die Bes 

srachtung einer jeden biefer Urfahen einer andern Wiffenfhaft 

anzugehören fheinen möchte. 

Ebenfo ftreitig ift οὐ ob die Mrineipe des Beweiſes einer 

Miffenfhaft angehören oder mehreren. Principe ded Beweiſes 

nenne ih die allgemeinen Annahmen, woraus jedermann feine 

Beweife führt, 5. B. daf es nothwendig ift alles entweder zu 

bejahen oder zu verneinen, und daß unmöglich etwas zugleich 

fenn und nicht ſeyn fann, und was οὐ fonft noch für andere 

bergleihen Vorberfüße giebt. Es fragt fih alfo ob - für dieſe 

Principe und für die Wefenheit eine Wiſſenſchaft ftatt finde, 

oder fir jebee eine befondere, und wenn nicht eine, welche man 

dann bie jet gefuchte nennen folle. Daß beides nun für eine 

MWiffenfhaft gehöre, ift nicht wahrfcheinfich. Denn die Einficht 

in diefe Principe ift nicht mehr der Geometrie eigen wie irgend 

einer andern Wiffenfhaft: wenn fie alfo einer jeden Wiſſen— 

fhaft auf gleihe Weife zufommt, allen aber nicht zufemmen 

Bann, fo ift die Erkenntniß diefer Principe auch der Wiffenfchaft 

mwelhe die Wefenheiten erkennt, nicht eigen, wie fie es den 

andern Wiffenfchaften nicht if. Auf welche Weife kann zubem 

eine Wiffenfhaft hievon ftatt finden ? Was namlich eine jede 

dieſer Vorausſetzungen fen, erkennen wie auch jest, und au 

andere Künfte bedienen ſich ihrer ald bekannter Süße. Findet 

aber von ihnen eine beweisfuhrende Wiffenfhaft ftatt, fo 

muß irgend ein Gefhleht zu Grunde liegen und ſie müffen 
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theils Affectionen theils Axiome ſeyn. Denn für alles kann 
unmöglich Beweis ſtatt finden, weil ber Beweis aus etwas 

um etwas und von etwas geführt werden muß, und folglich 

alles was bewiefen wird eined Geſchlechtes ift, da alle beweis— 

5 führende Wiffenfchaften fib ber Ariome bedienen. Wenn 

aber die Wiffenfhaft der Wefenheit und die Wiffenfhaft von . 

diefen Dingen eine andere ift, welche von ihnen ift dann vors 

züglicher und früher? Die Ariome find am meiften all 

gemein und die Principe von allem. Oder wenn οὐ mit 

τὸ für die Mhilofophie gehört, für wen foll ed dann gehören, 

das wahre und das falfhe an ihnen zu unterfuhen? Und 

überhaupt, giebt es für alle Wefenheiten eine ober giebt ed 

mehrere Wiffenfchaften? Wenn nicht eine, welcher Wefenheit 

fol! man dann die gegenwärtige Wiffenfhaft gueignen? Daß 

15 eine Wiffenfhaft auf alle Wefenheiten gehe, ift niht wahre 

fheintich, weil es fonft auh eine beweisführende Wiffenfhaft 

für alle Beziehungen gabe, wenn nämlich jede beweisführende 

Miffenfhaft an einem Subjecte die wefentlihen Beziehungen 

nah den allgemeinen Annahmen unterfuht. Es gehört daher 

20 für eine und biefelbe Wiffenfhaft an ein und demfelben Ges 

fhlechte die wefentlihen Beziehungen nah einer und berfelben 

Annahme zu unterfuhen. Denn dad was gehört für eine 

Wiffenfhaft und das woraus, für eine, mag εὖ nun biefelbe 

fenn oder eine andere; fo daf entweder dieſe Wiffenfchaften 

25 felbft oder eine von ihnen auch die Beziehungen zu betrachten 

hat. 

Terner ift die Trage ob die Alnterfuhung blos auf bie 

Wefenheiten geht oder auch auf ihre Beziehungen. Ich meine 

wenn 3. B. der Körper, die Linien und Flächen Wefenheiten 

30 find, ob es dann für dieſelbe Wiffenfhaft gehöre diefe Dinge 

zu erkennen und auch die Beziehungen eines jeden Gefhlechtes 

welhe die Mathematif aufweift, oder für eine andere. Wenn 

e8 für diefelbe gehört, fo muß αὐῷ die Wiffenfchaft ber 

Mefenheit beweisführend fenn, da doh für bad was fein Ber 

35 weis αἴ zu finden fheint. Gehört ε für eine andere 

Wiffenfpaft, welche mird dann wohl bie Beziehungen ber 



Mefenheit betrahten? Dieſe Trage zu deantworten ift fehr 

ſchwierig. 

Ferner fragt ſich ob man ſagen müſſe daß die ſinnlich 

wahrnehmbaren Weſenheiten die einzigen ſeyen, oder daß 

außer dieſen noch andere exiſtiren? Und ob nur ein Geſchlecht 5 

oder ob mehrere Geſchlechter der Weſenheiten exiſtiren, wie 

3. B. diejenigen fagen welche die Ideen ſetzen und das mittlere, 

mit welchem, wie fie behaupten, die mathematifhen Wiſſen— 

fchaften ſich befhaftigen. Auf welche Weife wir nun vorgeben 

daß die Ideen Urſachen und Wefenheiten an und für fi feyen, τὸ 

ift in den vorhergehenden Unterfuhungen über diefelben ges 

fagt worden. Da diefe Lehre aber vielfahe Schwierigkeiten 

bat, fo ift nicht8 ungereimter ald zu fagen οὐ gebe zwar ges 

wiffe Naturen aufer den im Weltall befindlihen, fie ſeyen 

aber wie bie finnlih wahrnehmbaren, nur daß jene ewig, 15 

diefe verganglic feyen. Denn fie fagen e3 gebe einen Ur— 

menfhen, ein Urpferd, eine Urgefundheit, weiter aber 

nichts: ungefähr wie die welche fagen es gebe zwar Götter, 

aber fie feyen menfhlicher Geftalt. Diefe mahen die Götter 

zu weiter nicht? αἴ zu ewigen Menfchen, und jene die Ideen 20 

zu weiter nichts ald zu ewigen finnlich wahrnehmbaren Dingen. 

Gerner wird auch derjenige welcher außer den Sdpeen und dem 

finnlih wahrnehmbaren das mittlere fucht, in viele Verlegens 

heiten gerathen. Offenbar müßten dann Pinien aufer ben 

Cinien an und für fih und ben finnlich wahrneymbaren Linien 25 

esiftiren, und fo jede von den übrigen Gattungen; und ba nun 

die Sternfunde einen Theil diefer Segenftände umfaft, fo muf 

es einen Himmel geben außer dem finnlich wahrnehmbaren Sims 

mel und eine Sonne und einen Mond und ebenfo die Übrigen 

Himmelskörper. Wie aber Fann man das wohl glauben? Daf 30. 

ein folder Himmel unbeweglich ware, ift nicht wahrfcheinlich, i 

daß bewegt, durchaus unmöglich. Ebenſo verhält ed ſich mit 

demjenigen womit fih die Optik und die mathematifhe Harz 

monik befhaftigt: auch diefe Gegenſtände fonnen aus denfelben 

Gründen unmöglih außer dem finnlih wahrnehmbaren eris 35 

ftiren. Denn wenn etwas finnlich wahrnehmbared und gewiffe 
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Sinnedanfhauungen ein mittleres find, fo muß e8 auch Thiere 

geben zwifchen den Thieren an und für fih und ben vergäng— 

lihen Thieren. Auch muß man in Ungewißheit feyn für 

welhe Dinge man diefe Wiffenfhaften zu fuhen habe. Wenn 

5 nämlich fih die Geometrie blos dadurch von der Geodäfte uns 

terfcheidet daß die eine fih auf das finnlihb wahrnehmbare 

bezieht, die andere auf nicht finnlih wahrnehmbared, fo muß 

οὐ auch außer der Heilkunft, fo wie aufer jeder andern Kunft, 

noch eine Wiffenfihaft geben: zwifchen der Heilfunft an und für 

τὸ fih und zwifchen diefer befonderen Heilkunſt; doch wie iſt das 

möglih? da οὐ ja dann auch eine andere Geſundheit außer 

der finnlih wahrnehmbaren und der Gefundheit an und für 

fih gabe. Zudem ift auch das nicht einmal wahr daß bie 

Geodäſie fih mit finnlih wahrnehmbaren und vergänglihen 

τ Größen befhaftige, da fie fonft mit denfelben vergehen müßte, 

Ebenfo wenig kann fih die Sternfunde mit finnlih wahrnehms 

baren Größen und mit diefem Himmel befhaftigen. Sind doc) 

die finnlih wahrnehmbaren Linien nicht won der Befhaffenheit 

wie die von denen der Geometer redet, vielmehr ἐπ nichts von 

20 dem finnlich wahenehmbaren fo grade und fo rund und der Kreis 

berührt das Winkelmaß nie bloß an einem Punkte, fondern 

wie Protagoras zur Widerlegung der Geometer fagte, weder 

die Bewegungen und Windungen bed Himmels find denen 

gleich von denen die Sternkundr redet, noch find bie Sterns 

25 bilder von berfelben Natur wie Die Sterne. Einige hingegen 

behaupten es eriftire zwar diefes mittlere zwifhen den Ideen 

und dem finnlih wahrnehmbaren, jedoch nicht außerhalb dem 

{πηι wahrnehmbaren, fondern in demfelben. Die unaufr 

löslichen Schwierigkeiten in welche dieſe ſich verwideln, alle 

50 zu zeigen, würde eine längere Mede erfordern; doch wird fols 

gende Betrachtung fihon hinreihen. EI iſt nicht anzunehmen 

daß es fich blos mit dieſem alfo verhalten follte, fondern offene 

bar würden dann auch die Ideen in dem finnlih wahrnehms 

baren ſeyn können, δὰ für beides baffelbe gilt. Werner 

55 müßte zwiefaches dichtes an demfelben Orte fenn, und δα 

mittlere könnte nicht unbeweglih fepn wenn es in dem ber 
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wegten finnlich mahrnehmbaren wäre, Warum foll man über— 

haupt baffelbe zwar als eriftirendb (δεῖ, aber ald in dem 

finnlih wahrnehmbaren esiftirend® da Feine der vorhin aufs 

geführten Schwierigkeiten dadurch vermieden wird. Es muß 

nämlich dann einen Himmel geben aufer dem Simmel, nur 5 

nicht von demfelben getrennt, fondern an demfelben Orte, was 

ποῦ unmöglicher ift. 

3 Man befindet fih alfo in großer Verlegenheit zu beftimmen, 

melde Vehre hierüber da8 wahre treffe. Ebenfo ſchwierig ift in 

Hinliht der Principe die Frage ob man die Gattungen für Eles 

mente und Principe halten folle, oder vielmehr dasjenige aus wele 

chem als feinen Beftandtheilen jedes Ding zuerft iſt. So fiheint 

5. Ὁ. Element und Princip bes Lautes dasjenigezu fenn aus wels 

chem ald Örundbeftandtheile die Laute zufammengefegt find; nicht 

aber das allgemeine, der Laut. Ebenfo nennen wir Elemente 15 

ber Figuren dasjenige deffen Erklarungen in den Erklärungen : 

entweder aller oder doch der meiften Figuren enthalten find. 

Terner nennen fowoh: biejenigen welche mehrere Elemente 

fegen als die ein einiges, dasjenige Princip der Körper wos [ 

raus — zuſammengeſetzt ſind und woraus fie beſtehen. 20 

So ſetzt z. B. Empedokles als Elemente Feuer und Waſſer und 

das übrige ναῦν bie Dinge als aus ihren Bejtandtheilen 

zufammengefegt find, und bezeichnet dieſe Elemente nicht αἱ 

Gattungen der Dinge. Zudem erfennt auch derjenige welder 

etwa die Natur der übrigen Dinge betrahten will, 5. B. bie 25 ° 

Natur eines Bettes, erft dann diefelbe wenn er weiß aus welden ᾿ 

Theilen fie beftehen und auf welche Weife diefe Theile zuſam— ᾿ 

mengefügt find. Diefen Gründen zufolge alfo wären die Gat— 

tungen nicht Principe der Dinge. Gnfofern wir aber ein jedes } 

h 
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erkennen duch die Beftimmungen und infofern die Gattungen Ja ἢ 

Principe ber Beftimmungen find, müffen die Gattungen auch 

Principe des beftimimten ſeyn. Und wenn man fih Wilfens 

ſchaft der Dinge erwirbt indem man ὦ Wiffenfhaft der 2 

Ürten erwirbt nach denen die Dinge benannt werden, fo find ᾿ 

die Gattungen Principe der Arten. Offenbar bedienen fi sch | 

auch einige von denen welche ald Principe ber Dinge das eind ᾿ 

N 

J 
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und das fenende, oder das große und dag Keine fegen, biefer τ 
Prineipe ald fenen e8 Gattungen. Demohnerachtet ift ed auch 

nicht möglich die Prineive auf beiderlei Weife zu ſetzen; denn 

ber Begriff der Weſenheit iſt nur ein einiger , da δοῷ die Bes 

5 ftimmung durch die Gattungen und biejenige welche fagt aus 
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welchen Beſtandtheilen ein Ding zuſammengeſetzt iſt, verſchie— 

dene Beſtimmungen ſeyn müßten. 

Zudem fragt ſich, geſetzt auch daß die Gattungen durchaus 

Principe der Dinge ſeyen, ob man die erſten Gattungen für 

Principe halten ſolle oder die letzten welche von dem untheil— 

baren prädicirt werden: auch dieſes iſt ja ſtreitig. Wenn 

namlich das allgemeine vorzugsweiſe Princip iſt, fo find offen— 

bar die oberſten Gattungen Principe, weil dieſe von allem 

ausgeſagt werden. Alsdann muß es ſo viele Principe der 

Dinge geben, als es erſte Gattungen giebt, und fo werden 

das fenende und das eind Principe und Wefenheiten ſeyn, da 

diefe am meiften von allem fenenden ausgefagt werden. Uns 

möglich ift ed aber daß entweder dag eind oder das fenende 

Gattung dee Dinge ſey. Denn die Unterſchiede eiwes jeden 

Gefhlehtes müſſen fenn und ein jeder muß einer ſeyn; uns 

möglich aber ift es daß entweder bie Arten von der Gattung 

nad) den eigenthümlichen Ilnterfihieden prädicirt werben, oder 

die Gattung ohne ihre Arten: und wenn daher das eine oder 

das fenende Gattung ift, fo wird Fein Unterſchied weder {602 

endes noch eins ſeyn. Sind fie nun nicht Gattungen, fo werden 

fie auch nicht Principe fen, wenn die Gattungen Principe 

find. Ferner wird aud das mittlere mit den linterfchieden zus 

fammengenemmen Gattungen bilden bis auf die Einzelwefen; 

obgleich die bei einigen offenbar ift, bei andern nicht. Zudem 

wären die Unterſchiede noch eher Principe ald die Gattungen, 

wenn aber auch diefe Principe find, fo ergeben fih faft uns 

endlihe Principe, zumal wenn man die erfte Gattung als 

Prineip fest. Doch auch angenommen bad eine fen mehr 

prineipartig, fo wird doch, wenn dad eine das untheilbare ift 

und alles entweder der Quantität nad untheilbar oder der 

Urt nah, wenn ferner das ber Art nah untheilbare das frü— 



— 

hete iſt, und die Gattungen ſich in Arten theilen laſſen, — 

eher dasjenige das eine ſeyn, was als letztes Prädicat ausge— 

ſagt wird: denn der Menſch iſt nicht die Gattung für einige 

Menſchen. Ferner, bei denjenigen Dingen bei welchen ein 

früheres und ein ſpäteres ſtatt findet, iſt es nicht möglich daß 5 

das von ihnen prädicirte etwas außer ihnen ſey. Z. B. wenn 

die Zweiheit die erſte der Zahlen iſt, ſo kann es keine Zahl 

außer den Arten der Zahlen ſeyn; ebenfo wird auch Feine Figur 

außer den Arten der Figuren ſtatt finden. Iſt es aber bey 

dieſen Dingen nicht der δαί, fo werden noch viel weniger bei τὸ 

den übrigen die Öattungen aufer ben Arten eriftiren, δὰ 

diefen Dingen die Gattungen vorzüglich eigen zu fepn feinen; 

bei den Einzelweſen aber giebt ed nicht ein früheres und ein 

fpäteres. Ferner, wo fih ein beffered und ein fihlechteres 

findet, {{ das beffere immer früher, und es findet alfo au τὸ | 

hiebei feine Gattung ftatt. 

Hiernach foheint vielmehr dasjenige was von den Indivi— 

duen prädicirt wird, Princip der Gottung zu ſeyn. Auf der 

andern Seite läßt fih nicht leicht fagen, wie man biefe für 

Principe nehmen könne. Das Princip und die Urfahe muß 20.7 

aufer den Dingen eriftiren deren Princip fie ift, und gefonbert 

von ihnen eriftiren können. Weswegen nun follte man anneh— 

men daß aufer dem Einzelweſen etwas dergleichen eriftire, 

wenn nit, weil ed im allgemeinen und von allem ausgefagt 

wird? Sft nun dieß der Grund, fo muß man vielmehr das alle 23 | 

gemeinere als Princip fegen, und {0 würden benn bie erften 

Gattungen Principe fenn. 

4 Hieran gränzt eine andere Streitfrage, von allen bie ſchwie— 

rigfte,, deren Erörterung durchaus nothwendig ift und welche wir 

jegt vorzunehmen haben. Wenn außer bein Einzelwefen nichts eris Jo I]! 

flirt und der Einzelwefen unendliche find, wie ift es denn möglich 

Miffenfhaft von dem unendlichen zu erwerben? denn wir erfennen 

alled nur, in fofern es ein eins und daffelbige und ein allgemeines 

giebt. Iſt dem nun nothiwendigerweife alfo, fo muß auch etwas aus 

fer dem Einzelwefen eriftiren, entweder das legte oder das erite,; 35 1 

wovon wir die Möglichkeit fo eben bezweifelt haben. Ferner, 
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defent auch, es gäbe etwas außer dem geſammten, wenn etwas 
von der Materie prädicirt worden iſt, ſo fragt ſich, wenn es 

exiſtirt, ob denn neben allem etwas exiſtiren müſſe, oder nur 

neben einigem, neben anderem aber nicht, oder ob neben kei— 

ὁ πο. Wenn nun nichts exiſtirt außer den Einzelweſen, fo 

würde es nichts durch Vernunft erkanntes geben, ſondern alles 

wäre ſinnlich wahrnehmbar und von nichts fände Wiſſenſchaft 

ſtatt, man möchte denn die ſinnliche Wahrnehmung Wiſſen— 

ſchaft nennen wollen. Auch gäbe es alsdann nichts ewiges und 

10 nichts unbewegliches, da alles ſinnlich wahrnehmbare vergeht 

und in Bewegung iſt. Giebt es aber nichts ewiges, ſo kann es 

auch kein entſtehen geben. Denn nothwendigerweiſe muß das— 

jenige etwas ſeyn was wird, und dasjenige, woraus es wird, 

und das letztere muß ungeworden ſeyn inſofern das werden ir— 

τὸ gendwo aufhört und nicht aus dem nichtſeyenden werden Fann. 

Ferner, wenn es entftehen und Bewegung giebt, fo muß es 

aud eine Gränze geben: denn feine Bewegung ift unendlich, 

fondern jede hat ein Ende, und dasjenige deſſen werden unmög— 

lich ift, Kann nicht wirklich werden. Das gewordene aber mußte 

20 fenn als es zuerft ward. Berner, wenn die Materie ift, eben 

weil fie nicht geworden ift, fo läßt fih noch mit weit größerem 

Recht behaupten daf die Wefenheit fey, wozu jene wird. Denn 

wenn weder dieſe ift noch jene, fo ift durchaus gar nicht. Iſt 

diefes nun unmöglich, fo muß außer dem gefammten noch etwas 

5 feyn, namlich die Geſtalt und die Form. 

Nimmt man δίοβ an, fo kommt man wiederum in Verles 

genheit, für welhe Dinge man daffelbe annehmen folle und 

für welche niht, da man es offenbar nicht fir alle annehmen 

kann. Wie fann man z. B. annehmen daß ed ein Haus gebe, 

50 außer den finnlih wahrnehmbaren Haufern? Außerdem fragt 

ih, ob es für alles, z.B. für alle Menfhen, eine Wefenheit 

gebe. Diefes ift deshalb unwahrfiheinlih, weil alles basjenige 

was eine Wefenheit hat, eins if. Eben fo unwahrfcheinlich 
{ es, daß es viele und verfhiedene MWefenheiten gebe: 

55 Zugleich ift die Frage, wie die Materie zu einem jeden diefer 
Einzeldinge wird und wie dad Gefammtding aus diefen beiden, 
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Materie und Weſenheit, befteht, Ferner könnte man über die h 

Principe auch folgenden Zweifel aufftellen, Wenn fie namlich | 

ber Art nah eind find, fo wied nicht? der Zahl nach) eins fenn, 

nicht einmal das eins felbft und das fenende felbft, und wie ἣ 

kann alsdann das wiffen ſtatt finden, wenn nicht in allem ein καὶ Ἷ 

eins iſt? Wenn fie hingegen der Zahl nach eind find und jedes 

ber Principe nur eins iſt, und wenn fie verfchiedenes nicht ] 

verfchiedene Principe flatt finden, wie οὐ der Fall bei dem \ 

finnfih wahrnehmbaren ift (fo find z. B. bei diefer Sylbe δίς 

ber Art nach diefelbe ift, auch die Peineipe der Art nad) dies 

felben und doch find es ber Zahl nad andere) wenn, füge ich, 

fih diefes nicht alfo verhält, fondern die Principe- der Dinge 

ber Zahl nad eins find, fo Fann außer den Elementen nichts 

anderes eriftiren; da das der Zahl nah eine vom einzelnen 

nicht verfohieden ift. Denn alfo nennen wir das einzelne δα 

ber Zahl nah eine, bad allgemeine hingegen was dieſem ges 

meinfam iſt. So wie e8 alfp, wenn die Elemente der Sprade 

ber Zahl nah beftimmt waren, nothwendig gerade fo viele 

Buchftaben geben müßte wie Elemente, da nicht zwei noch 

mehrere einander gleih wären: fo würde es aud hiemit ſich 20 

verhalten. 

Einen der fehwierigften Zweifel haben fowohl die jeßigen 

als die früheren Philofophen übergangen, namlich ob für das 

vergängliche und für das unvergangliche biefelben Principe ſeyen 

oder andere. Denn wenn biefelben, wie ift denn bad eine 25°. 

verganglich, das andere aber unverganglih, und aus welder 

Urfahe. Dichter nun, wie Hefiodos und alle Theologen haben 

bios ihre eigne Ueberzeugung berüdfihtigt und unfer wenig 

geachtet. Indem fie bie Öötter zu den Principen machen und 

aus den Göttern bas werden ableiten, fagen fie, was nicht vom 50 

Nektar und der Ambrofia gekoftet, fen fterblich geworden. Was 

fie mit diefen Namen fagen wollten, mußten fie wohl wiffen ; 

doch geht dasjenige was fie eben über die Anwendung biefer 

Urſachen fagen, uber unfer Taffungsvermögen. Denn wenn 

die Götter des Genufed wegen Nektar und Ambrofia koften, fo ift 2 

: 
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diefeg gar nicht Urfache des ſeyns. Koften fie hingegen bes 
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ſeyns wegen davon, wir Fünnen fie dann ewig feon, ba-fie 

ber Nahrung bebürfen? Doch οὐ verlohnt fih nicht der Mühe 

biejenigen ernftlih in Betracht zu ziehen melde eine my⸗ 

thifhe Lehre aufgeftellt haben. Bei denen jedoch bie ihre 

Lehre auf Beweife gründen, muß man nadhfragen woher es 

wohl fomme daß δα aus ein und demfelben entfprungene [002 

ende feiner Natur nach theil® ewig {{{ und theild vergänglich. 

Doch δὰ fie Feine Urfahe angeben und ed auch unwahrſcheinlich 

ift daß es fih alfo verhalte, fo müffen wohl für beides nicht 

biefelben Prineipe und Urſachen ftatt finden. Auch dem Phis 

fofophen ber feine Lehre wohl am meiften in Übereinftimmung 

mit fih felber durchgeführt zu haben fiheint, dem Empedokles 

ift οὐ ebenfo ergangen. Er fegt namlih ald ein Princip - 

und zwar als Urſache des vergeheng den Streit. Doc fiheint 

auch biefer, bid auf das eins, nicht weniger zu erzeugen αἱ 

‚die Greundfchaft, und aus ihm ift alles übrige, die Gottheit 

20 

< 

25 

ausgenommen. Er jagt nämlich: 

Alles was war und alles was ift und alles was feyn wird, 

Sproßte hervor aus ihm, die Bäume, die Männer, die Frauen, 

Thiere zumahl und Vögel, des Waſſers Pflegling die Fiſche, 

Auch die fernhinlebenden Götter. 

Ohnedem verfteht fih dieß von felbft, da, wie er fagt, 

alles eins fenn müßte, ware ber Streit nicht in den Dingen. 

Denn als fie zufammen getreten waren, fand der Streit an 

ber auferften Orange, Daher begegnet ed ihm auch daß ber 

feligfte Gott weniger Einfiht hat als das übrige, da er nicht 

alle Elemente erkennt. (δὲ hat nämlich nicht Theil am Streit ; 

gleihed wird aber vom gleihen erkannt. Er fagt: 

» Erde gewahrt man durch Erde und Waffer des Waflers theifhaftig, 

Schrefliches Feuer durch Feuer, durch Aether den göttlichen Aether, 

Streit durch den furchtbaren Streit, und Liebe gewahret die Liebe.« 

55 Offenbar aber ift e3, worauf ed und hier anfommt, daß ber 

Streit ihm nicht mehr Urſache bed vergehens als des ſeyns ift. 
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und ebenſo die Freundſchaft nicht mehr Urſache des ſeyns als 

des vergehens: denn in's eins zuſammenführend vernichtet fie 

das übrige. Zugleich giebt er auch von der Veränderung ſelbſt 

feine andere Urfahe an als daf εὖ fo von Natur fer. 

» Aber nachdem in den Gliedeen der große Streit war erwachfen, 

Schwang er zur Würde [Ὁ auf, ed- hatte die Zeit fih vollendet, 

Deren wechſelnden Lauf ein Bündnig unter fie teilte, « 

Er fegt al)» die Veränderung ald nothwendig, ohne weiter 

eine Urfache diefer Mothwendigkeit anzugeben. Doch ſtimmt er 10 7 

wenigftens in fp weit mit ſich überein daß er nicht einen Theil 

der Dinge verganglih, einen andern unverganglihd macht, 

fondern alles verganglid, die Elemente ausgenommen. Die 

jest erwähnte Schwierigkeit aber iff, warum das eine vers 

gänglich, das andere nicht verganglich fey, wenn fie aus benz 19 
ſelben Prineipen find. 

So viel mag nun darüber gefagt fenn daß es nicht wohl 

diefelben Principe fenn Eönnen. Sind e8 aber andere Prins 

eipe, fo bietet fih eine Schwierigfeit dar, ob nämlich auh ° 

diefe Principe felbft unvergangfih find oder vergäanglid. 207 

Sind fie verganglih, fo müffen auch fie offenbar aus andern 

entfprungen ſeyn, da alles in dasjenige vergeht, woraus οὐ ift; 

fo daß es alsdann für die Principe andere frühere Principe geben 

müßte, welches unmöglich ift, mag fid ein Endpunft finden oder 

mag es ins unendliche fortgehn. Ferner, wie Fann dag vergäng— 25 

liche feyn, wenn die Principe aufgehoben werden ὃ Sind fie bins | 

gegen unverganglich, warum wird denn aus den einen da fie doc) 

unvergäanglich find, vergängliches, aus den andern unvergängli— 

ches? Denn diefe Annahme ift nicht vernunftgemaß, fondern ents 

weder unmöglich oder e3 bedarf eines langen Beweiſes. Auch 30 

hat noch niemand gewagt für das vergangliche andre Prineipe 

zu feßen, fondern alle fegen für alles diefelben Principe, indem { 

fie die vorhin angegebene Schwierigkeit abfihneiden, als fg 

fie von geringer Bedeutung. | 

᾿ 
Bon allem am fehwierigften und zur Erfenntniß δὲν 55 

Wahrheit am nothwendigften ift die Unterfuchung dee Frage, 



ob wohl bad fenende und dad eins MWefenheiten bed feyenden 

und ob ein jedes von beiden nicht? andres, fondern das 

eine das eins, das andere das fonende ift, oder ob man ers 

forfhen muß was wohl das fenende und das eins fen, als liege 

5 ihnen eine andre Natur zu Grunde. Denn einige glauben daß 

fie von diefer, andere δα fie von jener Natur fenen. Plas 

ton namlih und die Pythagoräer fagen weder das fenende 

noch das eins fenen etwas anderes, fondern dieſes fen ihre 

Natur, als beftehe eben die Wefenheit darin eins felbft und 

10 fenendes zu ſeyn. Anders die Phyſiker. So fagt Empedo— 

fles was das eins ift, indem er es auf etwas befannteres 

zurüdführt. Er foheint namlich wohl zu fagen, die Freundes 

{haft fen dad eins, da diefe für alled Urſache des einsſeyns 

ift. Andere fagen dieſes eind und dieſes fenende fen das 

15 Teuer, andere es fen die Luft, woraus das fenende ſey und 

geworden fey. Ebenſo aud diejenigen welche mehrere Eles 

mente fegen. Denn auch dieſe müffen dad eins und das 

fenende eben fo vielfah feßen wie die Principe. Nimmt 

man nun nicht an daß das eind und das feyende MWefenheit 

20 fey, fo kann auch nichtd von dem übrigen allgemeinen feyn, δα 

dieſes das allgemeinfte von allem ift. Giebt οὐ daher fein 

Ureind und fein Urſeyendes, fo kann noch viel weniger von 

dem übrigen etwas eriftiren außer den Einzeldingen. Berner, 

wenn das eind Feine Wefenheit ift, fo kann auch offenbar 

5 die Zahl Feine von den Dingen getrennte Natur ſeyn, da bie 

Zahl aus Einheiten befteht, und die Einheit ein beftimmtes 

eins ift. Giebt οὐ dagegen ein Ureind und ein Urfenendeg, 

fo muß das fenende und das eins Wefenheit derfelben ſeyn, 

indem nichts anderes, fondern eben dieſes allgemein pradicirt 

50 wird. Wenn aber ein Urfenendes ind ein Ureins eriftirt, fo 

entfteht die große Schwierigkeit wie. außer ihnen etwas andres 

eriftiren Fönne; ich meine wie der Dinge mehr ſeyn können 

als eind. Denn was anders ift als das ſeyende, ift nicht; und 

man ift daher gezwungen mit dem Parınenibes zu fügen, alle 

3 Dinge fenen eins und diefed eine fey das feyende. Schwierig 

ift die Sache nah beiden Seiten hin; und mag nun bad eins 

Uriſtoteles Metaphyſik 1. 4 
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nicht Weſenheit ſeyn, oder mag ein Ureins exiſtiren, ſo kann 

unmöglich die Zahl Weſenheit ſeyn: und zwar wenn das eins 

nicht iſt, aus dem ſchon früher angegebenen Grunde, wenn 

hingegen das eins iſt, ſo entſteht dieſelbe Schwierigkeit wie bei 

dem ſeyenden. Denn woher kann neben dem Ureins ein an— 

deres eins ſeyn? Nothwendiger Weiſe müßte es ein Nichteins 

ſeyn und doch iſt alles ſeyende entweder eins oder vieles, wo— 

von ein jedes eins iſt. Ferner, wenn das Ureins untheilbar iſt, 

ſo muß es nach der Behauptung des Zenon nichts ſeyn. Was 

nämlich weder hinzugeſetzt größer, noch davon genommen 

kleiner mache, ſey nicht, ſagt er, indem das ſeyende offenbar 

eine Größe und wenn eine Größe, eine körperliche Größe ſey, 

da dieſe durchaus ſeyendes ſey. Nun mache das übrige auf 

gewiſſe Weiſe hinzugeſetzt größer, auf andere aber nicht; z. B. 

die Fläche und eine Linie, ein Punct hingegen und eine Einheit 

auf Feine Weife. Jedoch Zenon verfahrt in feiner Unterfuchung 

unziemlih, und es geht allerdingd an daß etwas untheilbareg 

fen, wie fih fowohl an und für fih als aud gegen jenen 

vertheidigen läßt: ein ſolches untheilbares namlih macht wenn 

e8 hinzugefeßt wird, zwar nicht großer, wohl aber mehr. 

Allein wie fann aus ſolchem einen oder aus mehreren der— 

gleichen eine Größe entſtehen? denn ebenſowohl ließe ſich 

ſagen, die Linie ſey aus Punkten. Wenn aber auch jemand 

glaubt daß, wie einige ſagen, aus dem Ureins und aus einem 

andern Nichteins die Zahl entſtehe, ſo muß man nichts deſto 

weniger fragen und wie warum das gewordene bald eine Zahl und 

bald eine Größe ſey, da doch das Nichteins die Ungleichheit 

und ein und dieſelbe Natur ſeyn ſollte. Denn weder wie aus 

dem eins und dem Nichteins, noch wie aus irgend einer Zahl 
und dem Nichteins die Größen entſtehen könnten, iſt offenbar. 3 

Hieran gränzt die Schwierigkeit ob die Zahlen, die Körper, 

die Flächen und die Punkte gewiffe Wefenheiten find oder nid. 

Sollten fie ed nicht fenn, fo laßt es fih nicht wohl abfehen 

was das fenende und welches die MWefenheiten bed fenenden 

feyen. Denn bie Affeetionen, die Bewegungen, bad relative, 

die Lagen und bie DVerhältnifbegriffe fheinen nicht bie We— 
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ſenheit irgend einer Sache zu bezeichnen, da alles dies von 

einem Subſtrate ausgeſagt wird und nichts davon ein was iſt. 

Bei demjenigen aber welches man am meiſten für Bezeichnung der 

MWefenheit halten möchte, bei Waffer, Feuer, Erde und Luft, 

woraus die zufammengefegten Körper beftehn, find Wärme, 

Kalte und dergleichen Affectionen nicht Weſenheiten, und ber 

Körper allein der diefe Affectionen annimmt, bleibt als ein 

fenendes und eine Wefenheit. Und doch ift der Körper weni— 

ger Wefenheit ald die Oberflähe, diefe weniger ald die Pinie, 

und die Vinie weniger als die Einheit und der Punct. Denn 

durch diefe ift der Korper begrenzt, und es fiheint als Fonnten 

fie wohl ohne den Körper fenn, daß der Korper aber chne fie 

fen, ift unmoglih. Deswegen glaubten die meiften und die 

früheren, der Körper fen die Wefenheit und das fenende, und 

das übrige fenen Affectionen bdeffelben, fo daß die Principe 

der Korper auch Principe des fenenden ſeyen; die fpatern aber 

welche weifer fhienen als dieſe, fegen die Zahlen als Weſen— 

heiten. Wie gefagt alfo, wenn dieſes nicht Wefenheit ift, fo 

giebt οὐ durchaus Feine Wefenheit und fein fenendes, da man 

ihre Beziehungen doch nicht wohl fenendes nennen darf. Wenn man 

aber damit einverftanden ift daß die Langen und die Puncte 

mehr Wefenheit fenen als die Korper, wir jedoch nicht einfehen 

an welchen Körpern fie ſeyn könnten, (denn in den finnlic wahr— 

nehmbaren Körpern können fie unmöglich) fen) fo möchte es 

wohl gar feine Wefenheit geben. Berner feinen alle dieſe 

Dinge nur Theilungen des Körpers zu fenn, theils in bie 

Breite, theils in die Tiefe, theils in die Lange. Zudem ift 

entweder jede Form auf gleihe Weife in dem Körper ents 

halten, oder Feine: wenn Daher in einem Stein Hermes nicht 

ift, und fih die Halfte des Würfel an einem Würfel nicht 

als abgegrenzt findet, fo wird οὐ mit der Oberfläche ebenfo 

fenn ; denn wenn jedwede Oberfläche barin enthalten wäre, 

fo müßte e8 auch wohl diejenige fenn die die Halfte ab— 

grenzt. Daffelde findet auch bei der Linie, dem Punfte und 

55 der Cinpeit ftatt. Wenn daher ber Körper am meiften Wir 

fenheit ift, und biefe Dinge noeh mehr Wefenheit find ale ber 



EN); — 

Körper, aber δοῷ auch dieſe nicht Wefenheiten find, fo entgeht 

es und welches das fenende und welches bie Mefenheit bes fenens 

den fen; zumal da zu den aufgeführten Schwierigkeiten auch die 

in Dinfiht des entftehend und vergebens fommen. (δὲ fiheint 

πάι die Mefenheit wenn fie vorher nicht eriftirend 5 

jeßt exiſtirt, ober vorher eriftirend nachher nicht eriflirt, 

zugleich mit dem werden und vergehen foldes zu erleiden; 

die Puncte aber und die Pinien und die Flächen können 

weder werden noch vergehen, wiewohl fie bald find, bald nicht 

find. Denn bald wird die Oberflähe eine, wenn die Korper 10 

fih berühren, bald werden es zwei, wenn die Korper getheilt 

werden: fo daß wenn diefe zufammengefeßt werden, die Obers 

fläche nicht befteht fondern vergangen ift, und an ben getheilz 

ten Körpern die früher nicht fenenden Oberflächen find. Denn 

der untheilbare Punct kann doch wol nicht in zwei getheilt τ 

worden feyn: wenn fie aber werden und vergehen, fo werden 

fie aus etwas. Auf gleiche Weife verhält es fih auch in Hinſicht 

der Zeit mit dem jeßt: auch dieſes kann nicht entftehen und 

vergehen; aber doch fiheint ed immer ein anderes zu fenn, feine 

Weſenheit fenend. Daß ed fih eben fo auch mit den Puncten, 20 

Pinien und Flächen verhalte, ift offenbar; denn bei ihnen findet 

daffelbe Verhältniß ftatt, alle diefe find namlih auf gleiche 

Weiſe entweder Begrenzungen oder Theilungen. 

Ueberhaupt könnie man fragen warum ed nöthig fen 

außer dem finnfih wahrnehmbaren und dem mittleren noch 25 ἡ 

etwas anderes zu fuchen, wie wir was wir ald die Ideen ſetzen. 

Wenn namlich, dann aus dem Grunde weil dad mathematifche 

zwar in anderer Hinfiht von dem finnlih wahrnehmbaren 

verſchieden ift, infofern aber beides aus vielem gleihartigen 

beſteht, fih gar nicht davon unterfcheidet; fo daß die Principe 30) 

des mathematifhen nicht der Zahl nad, beftimmt ſeyn were 

ben, fo wie auch die Principe aller unferer Buchftaben ber 

Zahl nah nicht beftimmt find fondern ber Art nah, wenn 

man von einer beftimmten Sylbe oder von einem beftimmten 

Oaute abfehn, will, bei denen bie Principe auch ber Zahl nad 551: 

beftimmt feyn werben. Ebenfo nun verhält ed fih mit dem | 
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mittleren ; denn aud dort ift das gleichartige unenblih. Wenn 

daher außer dem finnlih wahrnehmbaren und dem mathematifhen 

nicht etwas andres eriftirf, wie einige die Ideen fegen, fo 

fann Feine der Zahl und Art nach beftimmte Wefenheit eris 

5 fliren, und auch die Principe des fenenden können nicht der 

Zahl nah Yeftimmt fenn fondern nur der Art nad. Wenn 

dieſes alfo nothwendig iſt, fo muß man deswegen aud δα 

fenn der Ideen fegen. Denn wenn aud diejenigen welche bie 

Ideen fegen , ihre Lehre nicht gehörig auseinander legen, 

10 fo wollen fie doch eigentlih fügen, und können nicht anders, 

eine jede der Ideen fen eine Weſenheit, und Feine fey bezie— 

hungsweiſe. Die Linmoglichfeiten aber welche eintreten, wenn 

wir das fenn der Ideen feßen und die Principe ald der Zahl 

und nicht der Art nah einfach, find ſchon erwahnt worden. 

15 Nahe hiermit verwandt iſt die Unterſuchung, ob die Ele— 

mente dem Vermögen nach ſind oder auf irgend eine andere 

Weiſe. Denn wenn ſie auf andere Weiſe find, wie ſollte da 

wohl etwas anderes früher ſeyn als die Principe? da nur 

das Vermögen früher ift als jene Urſache, indem das möge 

20 liche ſich nicht alles auf jene Weiſe zu verhalten braucht. Sind 

aber die Elemente dem Vermögen nach, ſo wäre es möglich 

daß nichts von dem ſeyenden exiſtirte. Denn es iſt mög— 

lich daß auch das noch nicht ſeyende ſey: das nicht ſeyende 

wird nämlich; nichts aber wird deſſen ſeyn unmöglich iſt. 

25 Außer dieſen ſchwierigen Fragen über die Principe muß 

man auch die erörtern, ob ſie allgemein ſind oder nach Art 

der Einzeldinge. Sind ſie allgemein, ſo können ſie keine Weſen— 

heiten ſeyn, denn von dem gemeinſamen bezeichnet nichts das 

was, ſondern das wie; die Weſenheit dagegen bezeichnet das 
Jo. was. Sollte aber auh das gemeinfam ausgefagte das 

was angeben können, δὰ würde Sofrates viele Gefchöpfe 

in ὦ enthalten, namlich fi felbft, den Menfhen und das 

belebte Wefen , wenn ein jebed von biefen ein was und ein 

eins bezeichnete. Diefes trifft alfo ein wenn bie. Principe 

55 allgemein find. Sind fie hingegen nicht allgemein fondern 

wie die Einzelwefen, fo find fie nicht wifbar, ba die Wiffen- 
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fhaft von jeglihem allgemein if. Wenn alfo eine Wiffen- 

fhaft der Principe ſtatt finden follte, fo müßte οὐ andere 

Principe geben welde früher als jene wären und ‚allgemein 

prädicirt werden könnten. 

DEETTEeB “Dur. 
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Es giebt eine Wiffenfihaft die das fenende ald ſeyendes und 

die Eigenfchaften deffelben an und für ſich unterfucht und mit 135 

feiner von den befondern Wiffenfhaften zufammenfallt. Denn 

feine von den übrigen unterfucht im allgemeinen das fenende 

als ſeyendes, fondern fie fheiden einen Theil davon aus und 

betrachten die Beziehungen deffelben; wie 3. B. die mathema— 

tifhen Wiffenfhaften. Da wir aber die Principe und die 20) 

oberften Urfahen ſuchen, fo müffen diefe offenbar einer an und 

für fih fenenden Natur angehören. Wenn nun aud bier 

jenigen biefe Principe fuchten welche die Elemente der Dinge 

erforfihten, fo müffen au die Elemente des ſeyenden niht 

beziehungsweife ſeyn, fondern als ſeyendes; daher haben auch 25) 

wir die erften Urſachen des fenenden als fenenden aufzufaflen. 

Das fenende wird zwar auf vielfahe Weife ausgefagt, 

jedoh in Bezug auf eines und auf eine einige Natur, und 

zwar nicht homonym, fondern auf ahnlihe Weife wie man 

gefund alles dasjenige nennt was in Bezug auf die Gefundz 50) 
heit fteht, entweder indem es biefelbe erhält, oder indem es | 

diefelbe bewürft, oder indem es ein Zeichen ber Öefundheit | 

iſt, oder endlich weil ed die Gefundheit leicht aufnimmt. Ebenfo 

nennt man auch ärztlich basjenige, was in Bezug auf die 

Arzneikunde fteht, theils weil es die Arzneifunde befist, theild 3 

weil 28 zu derfelben gute Anlage hat, theild weil ed ein Werk 
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der Arzneifunde iſt. Auf ähnliche Meife werden wir εὖ 
auch bei andern Dingen finden. So wird nun auch das {2 

ende zwar anf vielfahe Weife ausgefagt, aber alles in Bezug 

auf ein Princip. Denn δα eine wird ſeyendes genannt weil 

es MWefenheit, andered weil es Affection der Weſenheit, 

anderes weil οὐ der Weg zur Wefenheit ift, entweder als 

NVernihtung oder Beraubung oder Qualitai, oder was die Wer 

fenheit {αι und erzergt, oder was zur MWefenheit gehört, 

ober als Negation der Wefenheit oder eines von diefen. Des— 

wegen fagen wir auch felbft daß das nichtfenende nichtfenendes 

fen. So wie es nun eine Miffenfhaft für alles gefunde 

giebt, ebenfo auh bei dem übrigen. Denn e8 gehört für eine 

Wiſſenſchaft nicht allein das von ein und demfelben ausgefagte 

zu betrachten, fondern auch das in Bezug auf eine Natur 

ausgefagte,, da auch dieſes gewiffermaßen von ein und dem— 

felben ausgefagt wird. Offenbar alfo gehört e8 auch für eine 

Wiffenfihaft das fenende als fenendes zu betrachten. Durchweg 

aber geht die Wiffenfchaft vorzugsweife auf das erfte, woran 

bag übrige gefnüpft ift und wonach ed benannt wird. Wenn 

nun diefes die Wefenheit ift, fo muß der Mhilsforh wohl die 

Prineipe und Urfahen der Mefenheit inne haben. Für je 

eine Gattung aber giebt ed nur eine Sinneswahrnehmung 

und eine Wiſſenſchaft; z. B. die Grammatik als einige Wiſ— 

fenfhaft unterfucht alle Qaute. Daher gehört οὐ auch für eine 

Miffenfhaft der Gattung nah, zu unterfuhen wie viele Arten 

des fenenden οὐ giebt, und die Arten der Arten zu betrachten. 

Das fenende und das eind aber find eins und baffelbe 

und eine Natur, indem fie fih einander begleiten, wie Mrinz 

cip und Urſache; jedoeh nicht als fande für fie ein und bers 

felbe Begriff ftatt. Doch fhabet es nicht fie gleich zu feren, 

ut vielmehr vortheilhaft. Denn baffelbe iſt ein Menfh und 

ein fenender Menfh und ein Menſch; und nichts anders bes 

zeichnet die Verdoppelung im Ausdruck, er iſt ein Menfh und 

er iſt Menfh. Offenbar findet hier weder bei der Er— 
5 zeugung, noch bei bem vergehen eine Sonberung ftatt. Ebenfo 

such in Beziehung aufs eind; fo daß Hieraus deutlih wird 



daß ber Zufas hier baffelbe bezeihnet und bad eins nichts 

außer dem fenenden. Berner ift bie Wefenheit eines jeden 

nicht beziehungeweife eins, und ebenfo auh ein fenended an 

fih. So viele Gattungen alfo bei dem eind 'ftatt finden, fo 

viele auch bey dem fenenden, und das was diefer Dinge zu 

unterfuchen gehört der Gattung nad für dieſelbe Wiſſenſchaft, 

z. B. Unterfuhungen über das einerlei und das gleiche und 

über das übrige der Art. Beinahe alle Gegenſätze aber 

werben auf dieſes Princip zurückgeführt. Hierüber wollen wir 

es jedoch bei den in der Auswahl der Gegenſätze angeftellten 

Unterfuhungen bewenven laffen. Da οὐ nun fo viele Theile 

ber Philofophie giebt als οὐ Wefenheiten giebt, fo muß 
nothwendiger Weife eine von ihnen die erfte und eine bie fols 

gende ſeyn. Das eind namlih und das fenende haben von 

vorn herein Gattungen, denen deswegen audh die Wiffenfhafz 

ten folgen müffen. Denn mit dem Philoſophen verhält [{Φ ὁ. 

ebenfo wie mit dem Mathematiker: auch die Mathematif hat 

Theile und οὐ giebt eine erfte und zweite mathematifche Wiſſen⸗ 

ſchaft und fo weiter fort. 

Da εὐ aber einer Wiffenfhaft zufommt das entgegenge- 

feßte zu betrachten, und dem einen die Menge entgegengefest 

ift, fo gehört die Betrachtung der Verneinung und Beraubung 

einer und derfelben Wiffenfihaft; weil auf beide Weife das eind 

betrachtet wird, worauf die Verneinung oder die einfache Berauz 

bung geht, infofern fie jenem befonderen oder irgend einer Gat— 

tung nicht angehört. Dort nun hat das eind außer dem was 

in ber Derneinung enthalten ift, noch den Unterfhied (denn bie 

Verneinung von etwas ift die Abwefenheit deffelben) ; bei der 

Beraubung hingegen entfteht auch eine zu Grunde liegende 

tatur, von der die Beraubung ausgefagt wird. Dem einen 

aber {{ die Menge entgegengefegt, fo daß es für die befagte 

Wiffenfhaft gehört zu erforfihen was dem erwähnten entges 
gengefegt ift, namlich das andere, has unähnliche und das 

ungleihe, und was fonft noch entweder in Bezug auf baffelbe 
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oder auf die Menge und auf das eins audgefagt wird. Zu 55 
dieſem gehört auch ter Gegenfag. Denn der Gegenſatz 4 
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ift ein Unterſchied, des Unterfhieb eine, Verfihiebenheit. Ob— 

aleih alfo das eind auf vielfahe Weife ausgefagt wird, und 

auch das genannte auf vielfache Weife ausgefagt werden kann, 

fo hat doch eine Wiffenfhaft die Erfenntniß von alle dieſem 

5 anzuftreben. Denn nicht dann gehört e8 verfhiedenen Wiffenz 

fhaften an wenn οὐ auf vielfahe Weife ausgefagt wird, 

fondern dann wenn die Begriffe weder. auf eind noch zu eis 

nem bezogen werden. Da nun jegliches auf fein erftes bes 

zogen wird, z. B. alles was eind genannt wird, auf das erfte 

τὸ eind, fo muß man fagen daß es fich ebenfo αὐτῷ mit ber Eis 

nerleiheit und Verfhiedenheit und mit den Gegenſätzen vers 

halte. Man muf alfo, nachdem man beftimmt hat auf wie 

mannigfahe Weife ein jedes ausgefagt wird, beftimmen wie 

οὐ fich gegen das erfte in jeder Kategorie verhalte ; denn δα 

15 eine wird fo benannt werden weil es jened hat, das andere 

weil es daffelbe hervorbringt, das andere nad andern der— 

gleihen Beziehungen. 

Dffenbar nun gehört es für eine Wiffenfhaft den Bes 

geiff diefee Dinge und der Wefenheit zu enthalten: dieſes 

20 namlich war einer der aufgezeigten Zweifel. Auch kommt es 

dem Philofophen zu alled erwägen zu können. Denn wer 

anders als der Philofoph follte wohl unterfuhen ob Sokrates 

und der fißende Sofrates daffelbe fen, oder ob eins einem ent— 

gegengefeßt oder was das entgegengefeste fen, und auf wies 

25 vielfahe Weife es ausgefagt werde? Auf gleihe Weiſe über 

andre dergleihen Dinge. Da num biefed an und für fi 

Affegtionen des eins als eins und des fenenden αἱ fenenden 

find, aber nicht fofern es Zahl oder Buchftabe oder Teuer ift, 

fo muß es offenbar für jene Wiffenfhaft gehören fowohl 

50 das was jener Begriffe zu erforfben, als ihre Beziehungen. 

Und nicht darin fehlen die hierüber Unterfuhungen anftellen, 

baf fie mit unphilofophifhem fih befhaftigen, fondern darin daß 

fie nichts von der Wefenheit erfennen bie doch das frühere 

if. Denn fo wie die Zahl ald Zahl ihre eigenen Affectionen 

55 hat, Gradheit, Ungradheit, Gleichmaß, Gleichheit, Ueberz 

maß, Mangel; und wie die Zahlen biefe Eigenfhaften ſowohl 
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für fih als im Verhältnif gegen einander haben; wie, 

auf ähnliche Weife auch das dichte, das unbeweglihe, das 

bewegte, das fhwerlofe und das fehwere anderes eigenthüm— 

lihes hat: alfo hat auch das fenende als fenendes gewiffe Eis 

genfchaften, und diefe find es worüber der Philofoph das wahre 

zu erforfhen hat. Wie auch daraus hervorgeht daß die Diaz 

leftifee und Sophiften welche für Philofophen angefehen ſeyn 

wollen, (denn die Sophiftitzift eine blos fiheinbare Weisheit, 

und die Dialeftifee disputiren über alles, allem aber ift das 

feyende gemeinfhaftlih) fih Uber biefe Gegenftände offenbar 
deshalb unterhalten, weil diefelben der Philofophie angehören. 

Denn die Sophiftif und Dialektik befhäftigen fih mit bderfels 
ben Gattung womit bie Philsfophie. Aber die Philofophie 

unterfcheidet fih von ber einen burh bie Art und Weife bes 

Vermögend, von ber andern buch ben Zweck für’! ‚Leben. 

Die Dialektik prüft und verfucht wo Philofophie erfennt; bie 

Sophiftit hingegen erfcheint ald Philofophie, ohne es zu 
feyn. 

Ferner ift die eine Meihe ber Gegenfäse Beraubung, und 

alled wird zurüdgeführt auf das fenende und micht fenende, 
dad eind und bie Menge, z. B. die Nuhe auf bag eind, bie 

Bewegung auf die Menge. Darin aber flimmen faft alle übers 

ein daß das fenende und δὶς Wefenheit aus Gegenfäßen bes 

ſtehe. Alle namlich fagen die Principe fenen entgegengefegtes, 

indem bie einen gerades und ungerabes feßen, die andern ware 

mes. und Faltes, andere Örenze und unendliched, andere Freund— 

fhaft und Streit. Diefe Gegenfäse alle und bie übrigen 

fheinen fih zurüdführen zu laffen auf das eins und die Menge; 

denn unſre Zurüdführung berfelben mag hier vorausgefeht were 

ben. Die von ben übrigen gefeßten Prineipe nun fallen durch— 
aus unter dieſe, ald ihre Gattungen. Auch hieraus alfo ift eg 
offenbar daß es einer Wiſſenſchaft gehört das fenende als 
fenendes zu erwägen. Denn alles ift entweder entgegengefeßt 

oder aus entgegengefegtem, und Principe des entgegengefegten 

find das eins und die Menge. Diefe Gegenfäge aber gehören 

für eine Wilfenfihaft, mögen fie nun auf eine Weife ausge: 9 

ou 
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fügt werben, ober nicht, wie ε vielleicht der Wahrheit gemäß 

ift. Wenn man jedoch das eins auf vielfahe Weife ausfagt, 

fo wird δοῷ das übrige dem erften gemaß gefaßt werden, und 

das entgegengefeste auf gleiche Weiſe. Wenn deswegen aud 

das fenende oder das eins nicht allgemein und daffelbe in allem 

oder trennbar ift, wie es δίοζοθ vielleicht nicht ift, fo iſt es 

doch eind, theild durch Beziehung auf das eind theils dur 

Neihenfolge. Und deswegen gehört οὐ nicht für den Geometer 

zu betrachten, was das entgegengefegte oder das vollfommne 

10 oder das fenende oder das eins fen, oder das einerlei oder δα 

verfhiedene, außer etwa nah VBorausfegung. Offenbar ift 

es alfo daß eine Wiffenfhaft das fenende als ſeyendes und 

was ihm als folhem zufommt, zu betrachten, und daß biefelbe 

Wiffenfhaft nicht allein die Wefenheiten fondern auch die Eigen— 

15 fehaften zu unterfuhen habe, und zwar aufer den angeführten 

Eigenfhaften noch das früher und das fpäter ſeyn, das Geſchlecht 

und die Art, das ganze und den Theil und dad übrige der Art. 

Zu erörtern ift noch ob eine und biefelbe oder eine ver- 

ſchiedene Wiffenfihaft Unterfuhungen anzuftellen habe über die 

20 in ber Mathematik fogenannten Ariome und über die Wefenheit. 

Offenbar gehört auh die Unterfuhung hierüber für ein und 

diefelbe Wiffenfchaft, und zwar für die Wiffenfchaft des Philos 

fophen ; denn die Ariome gelten für alled fenende und nit 

. für irgend eine Gattung befonderd, mit Ausſchluß des übrigen. 

25 “ἰῷ. bedienen fich alle derfelben, weil fie auf das ſeyende 

als ſeyendes fih beziehen, und jede Gattung des wißbaren ein 

fenendes iſt. Doch bedienen fie fih deſſelben nur foweit es 

für fie hinceicht, d. h. ſo weit die Gattung reicht, für die fie 

die Beweife führen. Da es alfo offenbar ift daß die Axiome 

o allem feyenden als fenenden zufommen, weil dieſes das ihnen 

gemeinfame ift, fo wird die Betrachtung derfelben dem gehö— 

ren der das fenende ald fenendes unterfuht. Deswegen auch 

feiner der irgend einen Theil unterfucht, etwas über dieſelben 

unternimmt zu fagen, ob fie wahr ſeyen oder nicht, weder ein 

35 Geometer ποῷ ein Arithmetiker, ausgenommen einige Phyſiker; 

und diefe mit Recht infofern fie glaubten die einzigen zu ſeyn 
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bie über die ganze Natur und über das ſeyende Betrahtuns 

gen anftellten. Doch ba e$ eine Forfhung giebt die noch über 

der des Phyſikers fteht, Cdenn die Natur ift nur eine Art des 

fenenden) fo muß auch die Unterfuchung über die Uriome demjeniz 

gen zufommen ber über das allgemeine und die erften Wefen- 5 

heit Unterfuhungen anftellt. Die Phyſik ift zwar auch eine ger 

wiffe Weisheit, doch nicht die erfte. Was aber einige von 

denen die über die Wahrheit reden, über die Art fügen wie 

man fie annehmen müſſe, das fagen fie aus Unfunde ber Ana⸗ 

lytik. Denn man muß mit Kenntnif von dieſen Dingen zu 

unfter Unterfuhung kommen, und nicht εὐ nah ihnen fi 

umfehn, wahrend man biefer folgt. 

Dffenbar ift e8 alfo daß ed dem Philofophen und beinjes 

nigen der die Befchaffenheit der ganzen Wefenheit unterfuht, 

zufomme aud die Prineipe des Schlufverfahrens zu unterfur 

hen. Es gehört fih daß derjenige der. von jeder Gate 

tung die meifte Erkenntniß bat, die fiherften Principe der 

Sache anzugeben wife; alfo auch derjenige der bad fenende 

als ſeyendes am beften erkennt, die fiherften Principe von allem: 7 

bas ift aber der Philoſoph. Das fiherfte Prineip von allen ift 20° 

nun dasjenige bei welchem Taufhung unmöglich ift. Ein fols . 

ches Prineip muß vorzugsweife erfennbar ſeyn, da alle darin 

getaufht werden was fie nicht Fennen. Auch darf es auf Feiner 

andren Annahme beruhen. Denn was ein jeder Haben muß der 

irgend etwas von dem fenenden verfteht, das ift feine Annahme. 23 | 

Was aber derjenige erfennen muß der nur irgend ‚etwas ers 

fennt, das muß fihon mit hinzugebraht werden. Daß nun 

ein folhes Prineip das fiherfte von allen fey , leuchtet ein. 

Jetzt alfo, welches es fen. ς 

Es ift unmöglich daß daſſelbe ἐν δες auf biefelbe 50 ἡ 

Meife zugleich zufomme und nicht zufomme: und was wir 

fonft no hinzubeftimmt haben, fen zur Befeitigung der logifchen 

Schwierigkeiten hinzubeftimmt. Diefes {{ das ficherfte aller 

Principe weil es die angeführte Beftimmung enthalt. Une 

möglich ift ed namlih daß jemand glaube, daſſelbe fey und 351 

feg nicht, wie Herafleitos nah ber Meinung einiger ſagt: 

0° 
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denn es iſt nicht nothwendig daß einer auch annehme was er 

ſagt. Wenn es aber nicht angeht daß zugleich demſelben das 

entgegengeſetzte zukomme, (wir nehmen auch zu dieſem Vorder— 

ſatz die gewöhnlichen Beſtimmungen hinzu) und wenn im Wir 

5 derſpruch eine Meinung ber andern entgegengefegt ift, fo iſt 

es offenbar unmöglich daß derſelbe zugleich glaube daſſelbe ſey 

und ſey nicht; denn wer hierin im Irrthum wäre, hätte zu— 

gleich die einander entgegengeſetzten Meinungen. Daher füh— 

ren alle beweisführenden hierauf als auf den letzten Satz ihren 

10 Beweis zurück, weil dieſes von Natur auch für alle übrigen 

Ariome Princip ift. 

Demohneradhtet behaupten, wie gefügt, einige es {Ὁ 

möglich daß daffelbe fen und nicht fen, und eben fo möglich 

fen es fo dafür zu halten. Auch viele Phyſiker folgen diefer 

15 Behauptung. Wir aber haben jegt angenommen es fen uns. 

möglihd daß etwas zugleich fey und nicht fen, und haben fo 

gezeigt daß dieſes dag ficherfte allee Mrincipe fey. Einige nun 

wollen auch dieſes Princip beweifen,, αὐ Unfunde; denn Uns 

funde ift ed nicht zu wiffen wofür man Beweis ſuchen muß 

20 und wofür nicht. Ueberhaupt ift es ja unmöglich daß es von 

“allem Beweis gebe; fonft würde er ind unendliche fortgehen, 

fo daß auf diefe Weife auch Fein Beweis flatt fande. Wenn 

man aber fir einiges feinen Beweis fuhen darf, fo möchten 

fie fhwerlih angeben können, was fie wohl mit größerem 

25 Nechte für ein folhed Princip hielten. Doch laßt fih die Une 

möglichkeit des zugleich fenns und nichtfenns widerlegend er— 

mweifen, wenn der ftreitende nur etwas redet. Medet er aber 

nichts, fo ware es lächerlich Gründe gegen den ber für nicht? 

einen Grund hat, aufzufuchen, infofern er nichts begründet; 

50 denn ein folher Menfch ift als folher einer Pflanze ähnlich. 

Der widerlegende Beweis aber ift, behaupte ich, verſchieden 

von dem eigentlihen Beweife, weil der beweifende fih ſchon 

bes flreitigen Satzes zu bedienen feinen würde ; Taft fi 
hingegen der Gegner bergleihen zu Schulden kommen, fo 

55 findet alsdann Widerlegung ftatt und nicht Beweis. 
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Bei allen dieſen Streitfragen muß man aber nicht davon 

ausgehen daß man 'verlangt, der Gegner ſolle ſagen etwas 

ſey oder ſey nicht, (denn dieſes könnte man leicht ſchon für 

Anwendung des ſtreitigen Satzes halten) ſondern nur daß er 

ſowohl für ſich ſelbſt als auch für andere etwas bezeichnen 

müſſe: denn das iſt nothwendig wenn er irgend etwas 

reden will, da fonft ein folher Menfh weder mit fidh 

felbft noch mit andern reden Ffann. Giebt nun der Gegner 

diefed zu, fo wird der Beweis bereit$ vorhanden fenn, weil 

alsbann fhon etwas beftimmt worden ift. Die Beweisführung 

hat dann aber nicht der beweifende, fondern der redeftehende 

verurfaht, indem er Rede fieht obgleih er die Mede auf 

hebt. Berner hat wer diefes zugegeben, auch zugegeben daß 

εὐ ein wahres gebe ohne Beweis; fo, daß Φ nicht alles fo 

und nicht fo verhalten Tann.) 

Zuerft alſo ift offenbae wahr daß dad Wort ein ſeyn 

oder nichtfenn eines Dinges bezeichnet, fo daß fich nicht alles 

fo und nicht fo verhalten Fann. Gerner, wenn dad Mort 

Menfch eines bezeichnet, fo fen dieſes das zweifüfige Thier 

Daß eines bezeichnen meine ich ſo. Wenn dieſes ein, Menſch 

iſt, ſo wird inſofern es nämlich einen Menſchen giebt, dieſes 

das ſeyn des Menſchen ſeyn. Daſſelbe findet ſtatt, wenn auch 

jemand ſagen wollte es bezeichne mehreres, nur muß es be— 

ſtimmtes ſeyn, da dann für jeden Begriff ein anderes Wort 

geſetzt werden könnte. Ich meine wenn z. B. jemand fagte, 

Menſch bezeichne nicht eines ſondern vieles, wovon je eines 

einem Begriff angehört, wie das zweifüßige Thier. Es mö— 

gen auch mehrere andere Merkmale ſtatt finden, doch ber 

Zahl nah beftimmte, wo dann für jeden Begriff ein eigenes 

Wort gefent werden könnte. Könnte. das aber nicht, und fügte 

ber Gegner, εὖ bedeute unendliches, fo würde ed Feine Rede 

geben; denn nicht ein beftimmtes bezeichnen, heißt nichts ber 

zeichnen, und bezeichnen die Worte nichts, fo ift das fih mit 

einander unterreden aufgehoben; der Wahrheit nah auch das fi 

unterreden mit fih felbft, dba man nichts denken kann wenn 
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man nicht eind denkt. Findet aber denken flatt, fo möge 

dieſer Sache eine Benennung gegeben werden. Es fen aber, 

wie im Anfang gefagt worden, das Wort Bezeichnung von 

etwas und zwar von einem. Da kann benn nicht dasjenige 

das Menfhfenn bezeichnen welches nicht Menfh fenn ber 

zeichnet, wenn Menfch nicht blos etwad von einem, fondern 

auch eind bezeichnet. Wir wollen namlich nicht daß das eine 

dasjenige bedeute was von einem ausgeſagt wird, fonft bezeich— 

nete ja auch das gebildete und das weife und der Menſch eins, 

und auf diefe Weife würde alles eins fenn, weil alles gleiche 

bedeutend wäre. Nur der Gleihnahmigfeit nach wird daffelbe 

ſeyn und nicht fenn können; wie wenn einige den welden wir 

Menfhen nennen, Nihtmenfhen nennten. Es ift aber nicht 

die Frage, ob ed angehe daß der Menfch zugleich daffelbe fey 

oder nicht fen dem Nahmen nah, fondern der Sache nad. 

Bezeihnet Menfh und Nichtmenſch nichts verfihiedeneg, fo bez 

zeihnet auch das nicht Menfh fenn nichts andres als das Menfch 

ſeyn: das nicht Menſch fenn müßte alfo das Menfh fenn ſeyn 

weil es eins fenn würde. Das eins fenn bezeichnet namlich 

baß der Begriff derfelben ift, wie bei Gewand und Kleid. 

Menn Menfh fenn und nicht Menfh fenn aber eins feyn 

folen, fo müffen fie eins bezeihnen. Und doch ift gezeigt 

worden daß εὖ verfchiedenes bezeichnet. Es ift alfo nothwen— 

dig, wenn man etwas wahres ausfagen Fann, daß der Menſch 

ein zweifüßiges Thier ſey; denn diefes war es was der Menſch 

bezeichnete. Iſt dieſes aber nothwendig, fo Fann nicht aud 

baffelbe ein zweifüßiges Thier nicht ſeyn; denn es ift noth— 

wendig , bezeichnet eben daß es unmöglich ift, der Menfh fey 

nicht. Es geht alfo nicht an daß es zugleich wahr fen zu fagen, 

daffelbe fen Menfh und fen nicht Menfh. Gleiches findet 

ftatt auch bei dem Nichtfenn des Menfchen. Denn das Menfch 

ſeyn und dad nicht Menfh feyn bezeichnet verſchiedenes, eben 

{0 gut wie das weiß fenn und das Menfh fepn verfchiedenes 

bezeichnet. Und jenes ift noch bei weitem mehr entgegengefegt, 

muß folglih nothwendig etwas anderes bezeihnen. Wenn 

aber ber ftreitende fagen follte, auch bad weiße bezeichne dafs 
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felbe und eind, werben wir mieberum eben bad ermwiedern 

was aud früher erwiedert worden ift, daß, folher Annahme 

zufolge, alles, und nicht blos das entgegengefegte, eins ſeyn 

müßte. Da dad nun nicht angeht, fo trifft das gefagte ein, 

wenn jener auf die Trage antwortet. Wenn er aber bei ein 5 

facher Trage auch die Verneinungen hinzufegt, fo antwortet 

er nicht auf das gefragte; dann namlich fteht nihtd im Wege 

daß daffelbe Menfh fen und weiß und anderes unzahliged ber 

Menge nad. Dennoh aber wenn man ihn fragt ob ἐδ wahr 

fey zu fagen, diefes fen Menfch, oder ob nicht, muß er das eine τὸς 

bezeichnende antworten, und darf nicht hinzufegen daß es auch 

weiß und geoß fey. Unmöglich namlich ift es die Beziehungen 

deren unendlich viele find, durchzugehn, und doch muß er alle 

oder gar Feine durchgehn. Auf gleiche Weiſe alſo wenn auch ται 

ſendmahl daſſelbe Menſch und nicht Menſch iſt, darf er demjenigen 15 

welcher ihn fragt ob es ein Menſch iſt, nicht hinzu antworten 

daß es zugleich auch nicht Menſch ſey, wenn er nicht auch alle 

übrigen Beziehungen hinzufügen will, welche ſind oder nicht 

ſind. Thut er es dennoch, ſo führt er keine Unterredung. 

Ueberhaupt aber heben diejenigen welche ſolches fagen, bie 20. 

Weſenheit und das was auf, da fie alles Beziehungen nennen 

müffen und fagen das Menfh fenn oder Thier ſeyn felbft 

fen nicht; denn wenn es ein Menfh fenn an fi giebt, fo 

wird dieſes weder ein nicht Menfchfenn fern, noh ein nidt 

ſeyn eines Menfchen ſeyn; und doch find dieſes die Verneinungen 25 

von jenem. ind namlich war ed was es bezeichnete, und 

diefeg war die Wefenheit von etwas. Die Wefenheit bes 

zeichnen, heißt zugeben, das Ding habe Fein anderes feyn. 

Menn ihm aber das Menfhfenn zufommt oder das Menfh 

nicht fenn oder das nicht Menfch ſeyn, fo wird da ein anderes 30, 
ſeyn. Sie müffen alfo nothwendigerweife behaupten daß bei 

feinem Dinge ein folher Begriff ftatt finde, fondern daß alles Ἶ 

nur beziehungsweife fen, weil durch dieſen Begriff Wefenheit 

und Beziehung gefhieden find. Das weiße nämlich ift eine 

Beziehung des Menfhen, und zwar deshalb weil der Menfch 55. 

weiß ift, aber nicht das weiße ſelbſt. Iſt nun alles Beziehung, j 

— — 
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Ὡς ἡ 5. ὡς 

fo giebt εὖ Fein erfted alfgemeined, δὰ die Beziehung immer 

ein Pradicat an einem Subjecte bezeichnet. Man muß alfo 

ind unendliche fortgehn, weiches unmöglich ift, weil nicht mehr 

als zwei Beziehungen verbunden werden. Die Beziehung 

namlich iſt nicht Beziehung einer Beziehung als nur infofern 

beide fih auf. ein und daffelbe Ding beziehen; fo wie 5, 95. 

das weiße gebildet und dieſes weiß ift, weil beides Beziehuns 

gen ded Menfchen find; aber Sokrates ift nicht auf diefe 

Weiſe gebildet daß beides zufammen Beziehungen irgend 

eines andern waren. Da nun dad eine auf diefe, dad andere 

auf jene Weife Beziehung genannt wird, fo fönnen die Bes 

ziehungen welche von der Art find wie das weiße vom So— 

rates, nicht ind unendlich nach oben zu fortgehn, z. B. beim 

Sokrates kann dem weißen feine andere Beziehung zukommen. 

Denn aus allem wird nicht ein eins; und dag weiße fann nicht 

wiederum eine andere Beziehung haben, wie 3. B. δα 

gebildete, da dieſes nicht mehr Beziehung von jenem als 

jenes von biefem- ware. Huch haben wir fohon unterfihieden daß 

ο 

wi 

einiges auf diefe Weife Beziehung ift , anderes fo wie das 

gebildete, Beziehung des Sokrates {{- Bei demjenigen was 

auf diefe Weife Beziehung ift, kann die Beziehung nicht 

Beziehung der Beziehung fenn, fondern nur bei dem was auf 

jene Weife Beziehung iſt. Es kann alfo nicht alles ald Ber 

ziehung gefeßt werden, fondern οὐ muß auch etwas die We— 

fenheit bezeichnendes geben. Iſt nun dem alfo, fo ift ges 

zeigt worden daß unmöglih die Widerfprühe fih zugleich 

pradiciren laffen. 

Gerner, wenn bie Widerfpriiche zugleih von ein und dem— 

felben wahr wären, fo müßte offenbar alles eins feyn. Ein 

Dreiruderer, eine Wand und ein Menfh würden daſſelbe 

ſeyn, wenn es anginge bei allem beliebig zu bejahen oder zu 

verneinen, wie diejenigen nothwendigerweife thun müſſen, die 

ber Vehre ded Protagoras folgen. Denn wenn es jemandem 

fpeint, ein Menfih fen fein Deeiruderer, fo wird er kein 

Dreiruderer fenn! er ift εὖ daher auch, wenn zugleich der Wis 

derſpruch wahr ift. Und εὖ trifft ein was Anaxorgoras ſagt: 

Aritereles Meraphyfif 1. 5 
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»alfe Dinge zufammen«, ſo Idaß nichts in Wahrheit ſeyn 

kann. Sie nun ſcheinen von dem unbeſtimmten zu reden, und 

indem ſie glauben vom ſeyenden zu reden, reden ſie vom nicht— 

ſeyenden; denn was dem Vermögen nach ſeyend iſt und nicht 

der Kraftthätigkeit nach, iſt das unbeſtimmte. Doch müſſen ſie 5 

von allem entweder die Bejahung oder die Verneinung ausſagen, 

weil es unſtatthaft wäre daß einem jeden ſeine eigne Ver— 

neinung zukommen ſollte, aber die Verneinung des andern 

was ihm nicht eigen iſt, nicht zukommen ſollte. Ich meine 

z. B. wenn von dem Menſchen mit Wahrheit geſagt wird er 10 

ſey nicht Menſch, ſo iſt es offenbar auch wahr daß er nicht 

Dreiruderer ſeyn wird. Findet nun die Bejahung ſtatt, fo 

muß auch die Verneinung ſtatt finden: findet aber die 

Bejahung nicht ſtatt, ſo muß vorzugsweiſe die Verneinung des 

Dinges ſelbſt ſtatt finden. Findet nun auch jene ſtatt, fo τὸ 

muß auch die Verneinung des Dreiruderers ſtatt finden: findet 

dieſe ſtatt, ſo muß auch die Bejahung ſtatt finden. So geht 

es denen welche alſo reden und ſagen es ſey nicht nöthig zu 

bejahen oder zu verneinen. Denn iſt es wahr daß einer ° 

Menfh und nicht Menfh ift, fo muß er auh weder Menfch 20} 

noch nicht Menfh fenn, da ed von den zweien zwei WVerneis 

nungen giebr; und wenn jene eine von beiden ift, fo diefe 

zugleich eine entgegengefeßte. 

Terner verhält es fich entweder mit allem fo, und οὐ ift 

weißes und nicht weißes, fenendes und nicht fenendes, und auf 2 

gleihe Weife in Nüdfiht auf die andern Bejahungen und Vers 

neinungen; oder εὐ ift nicht fo, fondern findet nur bei einigen 

ftatt, bei andern aber nicht. Wenn ed nicht mit allen fo ift, 

fo müffen die Ausnahmen beftimmt feyn: ift e$ aber mit allen 

fo, fo findet wiederum bei denen wo bie Bejahung ftatt findet, 30 

aud die Verneinung ftatt, und bei denen bie Verneinung, 

auch bie Bejahung; oder bei allen denen wo bie Bejahung 

ftatt findet, findet auch die Verneinung flatt, nicht aber bei 

allem wo die Verneinung flatt findet, aud bie Bejahung. 

Und wenn alfo, fo gabe ed doch ein feftes nicht ſeyendes und 35 

dieſes ware eine fihere Meinung. Wenn aber δα Nichtſeyn ift, 
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fo giebt es ein ficheres und erfennbared, da die Bejahung πο 

erfennbarer ſeyn muß 'als bie entgegengefeßte Verneinung. 

Wenn nun auf gleihe Weife auch bei demjenigen wober Vers 

neinung flatt findet, Bejahung ftatt findet, fo muß man. ἐπί 

5 weder wahres reden indem man trennt, z.B. daß etwas weiß 

fen und wiederum daß nicht weiß; oder nicht. Und wenn 

man nicht trennend wahr reden fann, fo fagt der redende nicht 

dies beftimmte und οὐ eriftiet nichts. Wie Fann man aber δα 

nicht fenende ausfprechen oder denfen? und alled ware eind, wie 

Ὁ auch fhon früher gefagt ift, und Menfh und Gott und Drei— 

ruderer und ihre Verneinungen würden daffelbe feyn. Denn 

wenn man auf gleiche Weiſe jedes bejahen und verneinen 

kann, fo wird nichtd von dem andern verfihieden fenn: ware 

es verfchieden, fo ware dad wahr und eigenthümlich. Ebenfo 

5 teifft das gefagte ein wenn man auch trennend die Wahrheit 
3 

fagen fann. Zudem würden alle die Wahrheit fügen und alle 

fügen, und ein jeder würde von fich felber zugeben daß er Lüge. 

Zugleich ift e8 offenbar daß man nichts mit einem ſolchem Menfihen 

zu erwägen habe ; denn er fagt nichts, da er weder fo noch nicht 

ὁ fo redet, fondern fo und nicht fo. Und wiederum verneint er 

dieſes deides, das fo und nicht fo, weil fonft fhon etwas bes 

ffimmt wäre. Berner, wenn fo oft die Bejahung wahr, bie 

Verneinung falſch iſt, oder fo oft diefe wahr, die Sejahung 

ζα [Ὁ ift, fo fönnte man daffelbe nicht mit Wahrheit zugleich 

5 bejahen und verneinen. Doch bier würden fie wohl fügen, dies 

fen ja eben ber fireitige Satz. 

Ferner, täuſcht fih etwa der welcher glaubt eine Sache 

verhalte fih alfo oder nicht alfo, wer aber zugleich alfo und 

nicht alſo, redet die Wahrheit? Wenn der lestere die Wahr— 

vo heit redet, was bedeutet οὐ denn daß man fügt, die Natur 

der Dinge fen von einer folhen Befhaffenheit ? Wenn er aber 

nicht die Wahrheit redet, mehr jedoeh ald wer jene Mei—⸗ 

nung hat, wie kann fih dann wohl das fenende verhalten, 

wie Kann diefes wahr fenn und nicht zugleih auch nicht wahr? 

5 Wenn aber alle auf gleihe Weife fowohl fügen ald die Wahrs 

heit fagen, fo darf ein folder weder ſprechen noch reden: 
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denn er ſagt zugleich dieſes und nicht dieſes: wenn er aber 

nichts annimmt ſondern auf gleiche Weiſe glaubt und nicht glaubt, 

was iſt denn für ein Unterſchied zwiſchen ihm und den Gewächſen? 

Hieraus geht am deutlichſten hervor warum keiner weder 

von den übrigen noch von denen die alſo reden, ſo geſinnt δ. 

iſt. Weswegen ſonſt geht einer nah Megara und halt ſich nicht 

lieber ruhig indem er glaubt zu gehn ? Oder warum fpringt er 

nicht geradezu morgens früh in einen Brunnen oder eine Fels— 

fhluht, wenn οὐ fih etwa fo teifft, fondern nimmt fich offenbar 

in Acht, als glaube er οὐ fen nicht auf gleihe Weife nicht τό] 

gut hinein zu fallen und gut? Offenbar alfo hält er das eine für 

beffer , dad andere für nicht beffer. Thut er diefed, fo muß er 

auch das eine für einen Menfihen, das anbere für einen Nichts 

menſchen, das eine fir ſüß, das andere fir nicht füß haften. 7 

Denn er ſucht nicht alles gleiherweife und hält nicht alles für 15 

gleich , wenn er glaubend εὐ fen beffer Waffer zu trinken und) 

einen Menfhen zu fehen, barauf diefe Gegenftände auffucht. 7 

Und doch müßte er. alles für gleih halten, wenn Menfh 

und Nichtmenfh auf gleihe Weife daſſelbe wären. ber, 

wie gefagt, es ift niemand ber nicht offenbar vor einigem fi) 20 

in Acht nahme, vor anderm nicht. Daher nehmen, wie es (εἶπέ, 

alle an es verhalte fih fhlehthin fo, wenn nicht mit allem, fo 

doch wenigſtens in Nückſicht auf das beſſere und ſchlechtete. Wenn | 

fie εὐ aber nicht nah wiffen fondern nach meinen thun, fo muß 

man noch weit mehr für die Wahrheit forgen, wie aud ein 25 

kranker mehr für die Geſundheit forgen muß ald ein gefunder: 

denn im Verhäftnif zu dem wiffenden ift der meinende, was 

die Wahrheit betrifft, in einem nicht gefunden Zuftande, 

Ferner, gefegt auch alles verhalte ſich durchaus fo und 

nicht fo, fo liegt doch das mehr und weniger in der Natur des 56 

fenenden. Denn wie können nicht fagen daß auf gleiche Weife 

zwei grade ſey und brei, und derjenige irrt nicht auf gleiche 

Weiſe welcher vier für fünfe halt, wie wer taufend für flnfe 

hält: wenn er num nidt auf gleide Weiſe iert, fo irrt offen— 

bar dee eine weniger und ſagt mehr bie Wahrheit. Wenn aber 54 

bag mehr näher ift, fo muß οὐ wahres geben dem bag mehr 
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wahre näher kommt. Und giebt οὐ auch dieſes wahre nicht, 

ſo giebt es doch ein ſichereres und wahreres, und wir nt 

befreit von ber feechen Lehre welche gar nichts duch die Dents 

fraft zu beftimmen zuläft. 

Von berfelden Meinung geht auc die Lehre des Protagoras 5 

aus, und beide Lehren ftehen und fallen mit einander. Wenn 

nämlich das gemeinte und das erfiheinende alles wahr ift, fo 

muß alles zugleih wahr und falſch fenn ; denn viele haben einans 

der entgegengefeßte Meinungen und glauben δαβ diejenigen welche 

nicht mit ihnen derfelben Meinung find, ſich im Serthum befinden; es 

müßte alfo dasfelbe feyn und nicht fenn. And wiederum wenn die— 

ſes ift, fo muß dad gemeinte alles wahr fenn, da die getäuſchten 

und bie die Wahrheit vedenden entgegengefente Meinungen 

haben. Wenn nun das feyende fih alfo verhält, fo müſſen 

alte die Wahrheit reden; woraus hervorgeht daß beibe lehren 

benfelben Sinn haben. Doch muß man nicht allen welche dies 

fer Meinung find, auf gleihe Weife begegnen; bie einen bes 

bürfen der Ueberweiſung, die andern derber Zurechtweiſung. 

Bei denjenigen namlich weiche duch Zweifel zu dieſer Anſicht ges 

lanaten, ift das verkennen leicht zu heilen, weil fie ed nicht 

mit der bloßen Nede ſondern mit dem Verftandnig zu thun 

haben. Bei denen hingegen bie nur der Rede wegen ſprechen, 

muß .man der WUeberführung al8 einer Heilung der nur in 

Lauten und Worten beftehenden Rede fih bedienen. Die weis 

felnden nun find durch das finnlich wahrnehmbare zu diefer Ans 

fiht gelangt. Indem fie namlih aus bemfelben entgegengefeß- 

τοῦ werden fahen, glaubten fie daß zugleich die Widerſprüche 

und Gegenſätze wirkfih wären. Wenn nun das nichtfenende 

unmögfic werden Tann, fo war vorher auf gleihe Weife die 

Sahe beides, wie auch Anaxagoras ſagte, alles fey in allem 

gemifht; und ähnlich Democritos; denn auch biefer fagt δα 

leere und das volle fen auf gleihe Weife in jedem Theile vors 

handen, obgleich bad eine von dieſen das feyende, bag andere 

bad nichtfenende fen. Gegen, diejenigen alfo die hiedurch zu 

diefer Anfiht gefommen find, wollen wir erinnern daß fie ges 

wiffermaßen vichtig reden, auf bee andern Seite aber bie 
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Wahrheit verfennen. Das fenende namfich wird auf boprelte 
Meife ausgefagt, fo daß gewiffermaßen aus dem nichtfenenden 

etwas entftehn Tann, gewiffermaßen niht; und ebenfo baffe!be 

zugleich fowohl fenendes ald auch Inichtfenended fenn fann, 7 

boch nicht auf biefelde Weiſe fenended; denn dem Vermögen 5 

nah Tann bag entgegengefegte zugleich daffelbe ſeyn, der Kraft 

thatigfeit nach aber nicht. Berner werben wir verlangen, bag 

fie anerkennen οὐ gebe auch eine andere Wefenheit der Dinge der Ἷ 

durchaus weder Bewegung zufomme, noch vergehen und entfteher. 

Auf gleihe Weife {{ die Anfiht daß alles erfiheinende 19 

wahr fen, bei einigen durch δα finnlih"wahrnembare vers 

anlaßt. , Cie glauben das wahre dürfe man weder nad 

Menge noh nah Wenigkeit beurtheilen. Nun fiheine daſſelbe 

ben einen bie ed foften, ſüß zu fenn, den anderen bitter. Wenn 

daher alle Frank oder alle wahnfinnig waren, zwei ober drei hin- 19 

gegen gefund ober verftändig, fo würden biefe frank ober wahns | 

finnig fcheinen, die übrigen nicht. Berner erfhiene auch vielen 

Thieren, welche doch gefund wären, bei denfelben Gegenftäns 

ben das Gegentheil von dem was und; fogar einem jeben 

felbft fheine in Bezug auf bie finnfichen Wahrnehmung nicht ims 20 

mer daſſelbe. Was hievon nun wahr ober {αὐ fen, verberge 

fih ung, da dad eine nicht mehrwahr fen ald das andere, ſon— 

bern auf gleihe Weife wahr. Deswegen fagt Demofritos, ents 

weber fen nichts wahr oder es fen uns verborgen. Weberhaupt 

aber behaupten fie, weil fie annehmen bie finnliche Wahrnehe 2] 

mung fey die Erfenntnif und diefe beftehe in der Veränderung, ᾧ 

in der ſinnlichen Wahrnehmung fen das erfiheinende nothwen— 

digerweife wahr. - Hiedurh find ſowohl Empedokles ald auch 

Demokritos und faft alfe übrigen in folhe Anſichten verflochten 

worden. Empedokles fagte namlich, mit wechſelndem Zuftand 501 

wechfelten wir unfere Erfenntnif. 

Wie's die Gegenwart bringt, erwächft die Vernunft in Yen Menſchen. 

An einer andern Stelle fügt er: 

Eben wie leiblich {πὸ ſich umwandelten, πεῖ auch anders 
Ihnen fih der Gedanke 351 

Und Parmenided lehrt daffelbe: | 
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Wie fich verhäfe die Mifhung der vielgewundenen Glieder, 
Alſo fell ὦ der Geift den Menfchen dar ; ift doch daffelbe 

Welches das denfende ift, der Glieder Natur in den Menfchen, 

Und in allen und jedem; das meiste ift der Gedanfe. 

Auch vom Anaragorad erwahnt man einer Yeuferung gegen 

einige Öenoffen , die Dinge fenen ihnen fo beſchaffen wie fie 

diefelben nahmen. Selbſt von Homeros fagt man er habe 

ſich dieſer Meinung zugethan gezeigt, weil bei ihm vorkommt, He— 

or habe als er vom Schlage aufer fi gewefen, anderes finnend 

da gelegen, als ob auch die Irrſinnigen ſännen, nur nicht 

daffelbe. Offenbar ift es alfo daß wenn beibed Erfenntniß 

ift, auch die Dinge fih zugleich fo und nicht fo verhalten. So 

ergiebt fih aber ſehr fhlimmed. Denn wenn diejenigen welche 

von der Wahrheit am meiften erblickt haben, infomweit ed und mögs 

Lich ift (dieſe find aber die fie am meiften fuchen und lies 

ben), folhe Meinungen hegen und alfo von der Wahrheit leh— 

ren, wie follten da nicht die des philofophirend fich beflei— 

Figen, entmuthigt werden ? denn die Wahrheit fuhen hiege δα 

hafhen nah dem was davon fliegt. 

Der Grund ihrer Anfiht ift aber daß fie zwar die Wahre 

heit des fenenden im Auge hatten, das fenende aber nur für das 

finnlih wahrnehmbare hielten. In diefem nun ift die Natur 

des unbeftimmten vorherrfihend und die des fenenden vers 

haltfih auf die angegebene Weiſe; daher reden fie zwar was 

den Schein der Wahrheit hat, nicht aber wahres. Co zu 

fagen ift mehr der Sahe angemeffen als wie Epicharmos ges 

gen den Xenophanee. Ferner aber, da fie diefe ganze Natur 

bewegt fahen, und baf in Bezug auf das veranderlihe Feine 

wahre Ausſage flatt finde, fagten fie von dem was fih in allen 

heilen durchaus verandere laffe fih nichts wahres ausfagen, 

Aus diefer Annahme ging hervor die übertriebenfie der genannz 

ten Meinungen, die Meinung derer die fih Anhanger dee 

Herakleitos nennen, und die Meinung des Kratylos der zulegt 

glaudte nichts müße man fagen, fondern den Finger blos bes 

55 wegte, und den Derafleitos fchalt welcher fagte, nicht zweimahl 

fünne man in benfelben Fluß hinabfteigen ; indem er felbft 
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glaubte nicht einmahl vermöge man hinabzufteigen. Wir 

aber wollen gegen dieſe Rede erinnern daß fie gewiſſermaßen 

Grund haben zu glauben, das fih verändernde fen nicht wann 

es fih verändert: obgleich auch hierüber gefteitten werden kann; 

denn dad abnehmende hat etwas von dem abgenommenen, 

und von dem werdenden muf ſchon etwas ſeyn. Ueberhaupt 

wenn etwas vergeht, ſo muß etwas ſeyendes da ſeyn, und 

wenn etwas wird, ſo muß etwas ſeyn woraus es wird und 

woraus es erzeugt wird, und dies nicht ins unendliche fort. 

Doch wollen wir dieſes fallen laſſen und nur anführen daß die 

Veränderung der Quantitat und der Qualität auch nicht die— 

felbe if. Der Quantität nah mag es nicht bleibend feyn: 

wir erfennen aber alled nach der Form. Ferner ſind diejeni— 

gen welche dieſe Anfiht Haben, mit Necht zu tabeln daß fie 

indem fie ſahen daß es felbft im finnfih wahrneymbaren nur 

bey einem Fleinen Theil ſich alfo verhalte, über den ganzen 

Himmel auf gleihe Weife gelehrt haben. Denn allein der 

Drt des finnlih wahrnehmbaren welder um uns {{, befindet 

ſich beftändig im vergehen und entftehen begriffen: aber dies 

fer {{ fo zu fügen gar Tein Theil vom All. Deswegen wür— 

den fie mit größerem Necht wegen jened Orts diefen freigeſpro— 

den, als wegen diefed Ortes jenen verurtheilt haben. Berner 

fagen wir aucd zu bdiefen natürlich eben dad was wir fihon 

langft gefagt haben: man muß ihnen nämlich zeigen und fie 

überzeugen daß ed eine unbeweglihe Natur giebt. Jedoch ber 

gegnet es denen welche behaupten οὐ ſey zugleich und fen nicht, 

daß fie eher fügen alles fen in Nuhe, als alles fen in Bewes 

gung, da nicht? vorhanden worin es fi werandert, weil alles 

fih in allem findet. 

Mad nun die Wahrheit der Behauptung beteifft,, ht 

alle erfiheinende . fen swahr,, fo ift zuerft nicht einmal die 

Sinneswahrnehmung des ihr eignen Gegenftandes falfch ; wobei > 

zu bemerken daß bie Phantafie nicht mit der Sinneswahrneh— 

mung verwecelt werden darf. Berner muß man [Ὁ billig 

wundern wenn fie barüder in Zweifel find, ob die Größen 35° 

fo groß und die Barben fo befhaffen fenen wie fie den ent— 

5 
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fernten erfiheinen oder mie ben naheftehenten, ob fie fo fenen 

wie fie den gefunden oder wie fie. den Franken erfheinen, ob 

dasjenige fihwerer fey was den ſchwächlichen alſo erfheint 

oder was den flarfen, und ob dasjenige wahr fen, wa$ den 

5 ſchlafenden wahr erfiheint oder was den wachenden. Denn 
daß εὐ nicht möglich ift hierüber in Zweifel zu fern, ift offen— 

bar; niemand nämlich, wenn er bei Nacht glaubt in Athen 

zu fenn, indem er doch in Libyen iſt, geht ins Odeon. Fer— 

ner iſt über die Zukunft, wie auch Platon ſagt, die Mei— 

nung des Arztes und die des unkundigen wahrlich nicht auf 

gleiche Weiſe gültig, ich meine darüber ob einer geſund ſeyn 

werde oder nicht. Zudem iſt bei den Sinneswahrnehmungen 

ſelbſt nicht auf gleiche Weiſe gültig δίς. Sinneswahrnehmung 
des fremden und des eignen Sinnes, oder die des nahen 

und die des dem Gegenftande angehörenden Sinnes feldft, 

fondeen über die Farbe entfiheidet das Geliht, niht der Ge— 

fhmad, über die Speife der Geſchmack, nicht das Geſicht. Je— 

ber biefer Sinne fagt in derfelben Zeit über denſelben Gegen 

{ἀπὸ niemald aus οὐ verhafte fi zugleih fo und nicht fo; 

und auch zu anderer Zeit ift der Sinn nicht zweifelhaft 

über bie Affection, ſondern ber dasjenige dem bie Affe— 

etion zulommt: z. B. derſelbe Wein wird indem er fich ἐπί 

weder ſelbſt oder indem ſich der Körper verändert hat, bald 

füß bald nicht füß ſeyn, aber deswegen hat ſich das füße 

felbft in feiner eigenthümlichen Befhaffenheit niemald veräns 

dert, fondern der Geſchmack urtheilt immer wahr darüber 

und was ſüß ſeyn foll it nothwendigerweife von folder 

Befhaffenheit. Dennoh heben alle ſolche Reden dieſes auf; 

denn fo wie fie fagen in feinem Ding fen eine Wefenheit, 

fd behaupten fie auh, nichts fen nothiwendigerweife, das 

nothwendige namlich kann fih nicht fo und anders verhalten; 

wenn alfo etwas nothwendigerweife iſt, fo kann οὐ fich nicht 

fo unb anders verhalten. Ueberhaupt, wern nur δα πη 

wahrnehmbare if, fo ware nichts wenn die lebendigen Ge— 

55 ſchöpfe nicht wären, weil dann Feine finnlihe Wahrnehmung 

ftatt fände. Daß es dann fein finnfich wahrnehmbares gäbe, 
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ift vielleicht wahr; denn dies iſt Affeetion bes finnlih wahre 

nehmenben. Daß aber die Subſtrate welche die finnlihe Wahrs 

nehmung hervorbringen, nicht auch ohne finnlihe Wahrnehs ς΄ 

mung feven, tft unmöglich; denn die finnlihe Wahrnehmung 

geht nicht auf ſich ſelbſt, fondern ed giebt etwas anderes 

außer der ſinnlichen Wahrnehmung was nothwendigermweife 

früher iſt als die finnlihe Wahrnehmung. Das bewegende 

ift vorn Natur früher als dad bewegte, und zwar nichts befto 

weniger, wenn auch beides in Beziehung zu einander fteht. 

haben als αἰῷ von denen die nur fo reden, ftellen hier 

Zweifel auf, indem fie unterfuhen wen das Urtheil zufomme 

über den gefunden, und überhaupt wer der dder jedes richtig 

urtheilende fen. Selbe Zweifel find ahnlich den Zweifeln 

darüber ob wir jest fihlafen oder wachen. Alle dergleichen 

Zweifel aber find von gleiher Bedeutung, denn diefe Leute 

verlangen für alles einen Grund: fie fuchen namlich ein 

Princip und ſuchen οὐ durch Beweis zu erlangen; daß fie 

jedoch ber Ueberzeugung nicht ermangeln, zeigen fie in ihren 

Handlungen. Doch οὐ ergeht ihnen wie wir fhon gefagt 

haben: fie fuhen einen Grund für dasjenige wofür Fein 

Grund {τ findet, da des Beweiſes Princip nicht Beweis 

ift. Diefe nun können leicht hievon überzeugt werden, ba 

es nicht fhwer zu faſſen ift. Dirjenigen hingegen die nur 

in der Mede die Gewalt der Weberzeugung fuchen, fuchen 

etwas unmögliches. Denn fie verlangen entgegengefestet aus— 

fagen zu dürfen, indem fie von vorn herein entgegengefeste 

Behauptungen aufftellen. Wenn aber nicht alle relativ 

fondern einiges an und für fih ift, fo kann nicht alles erz 

fheinende wahr fenn; denn das erfiheinende erfiheint jemans 5 

dem: und wer alfo fagt, alles erfheinende fen wahr, fest 

alles fenende fen relativ. Daher müffen auch die welde bie 

Gewalt der Ueberzeugung nur in die Rede ſetzen und zus 

gleich auch Rede ſtehen wollen, fi hüten und nicht ſagen 

blos das erſcheinende ſey, ſondern das erſcheinende dem 

welchem es erſcheine und wann und in wie fern und wie es 

5 

20 

55 
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erfheine.. Wenn fie aber zwar Mede ftehen mollen, nur 

nicht auf dieſe Meife, fo müſſen fie fih bald wiberfprechen. 

Denn 08 ift möglich daß daffelbe zwar dem Gefichte ald Honig 

erfheine, dem Geſchmacke aber nicht; ebenfo ift es möglich, 

5 da der Yugen zwei find, daß jedem von beiden nicht baffelbe 

erfheine, wenn fie ungleich find, | 

Leicht {{ e8 aber diejenigen zu widerlegen welche aus dem 

vorhin angeführten Grunde fagen, das erfiheinende fen wahr 

und deswegen fen alles auf gleiche Weife falfh und wahr, 

10 weil allen nicht daſſelbe erfheine und demfelben nicht immer 

daſſelbe, fondern oft das entgegengefepte zu berfelben Zeit: 

denn die Betaſtung nehme bei DVerfihrenfung der Finger 

"wei Dinge wahr, dad Gefiht eind. Daffelbe erfheint näm— 

lic) nicht deimfelben und gleih befhaffenen Sinne und wenn 

ı5 er auf gleiche Weife und zu derfelben Zeit wahrnimmt, fo 

daß jenes wahr fenn könnte. Man muß aber deswegen wohl 

denen die nicht weil fie feinen Yusweg finden können fondern nur 

der Nede wegen reden, fagen, daß diefed nicht an Π fo wahr 

fondern für diefen wahr ift; und dann, wie fihon früher gefügt, 

20 müffen fie alles relativ und bloß der Meinung und finnlichen 

Wahrnehmung unterworfen fegen: denn nichts ift geworden noch 

wird etwas ſeyn, wenn niemand es vorher gemeint hat. 

Sft aber etwas geworden oder wird etwas fenn, {0 Fann offenbar 

nicht alles von der Meinung abhängen. Berner wenn eins ift, 

25 fo ift es in Verhältniß zu einem oder zu beftimmtenm: ‚und 

wenn daſſelbe fowohl halb als gleich ift, fo fteht das aleiche 

doch niht im Verhältniß zum doppelten. Wenn ferner in 

Beziehung auf dag meinende der Menfh und das gemeinte 

baffelbe {{, fo ift der Menſch nicht dad meinende fondern® . 

50 dad gemeinte. Wenn aber jegliches im Berhaltniß zum 

meinenden ftände, fo wäre das meinende ber Art nah uns 

endlich mannigfaltia. 

Das οὖ die fiherfte alfer Meinungen ift daß Pie entgegenz 

gefegten Nusfagen nicht zugleich wahr fenn können, und was den— 

55 jenigen begegnet die alfe "fangen und warum fie alſo fagen, 

darüber fo viel. Da ἐᾷ num unmöglich ift daß der Wider— 



——— 

ſpruch zugleich über daſſelbe die Wahrheit ausſage, fo geht 

es offenbar auch nicht an daß das entgegengeſetzte zugleich 

demſelben Dinge zukomme. Denn von dem entgegengefesten ift 

das eine um nichts weniger Beraubung, und zwar. Be? 

raubung der Wefenheit: Beraubung aber’ ift Verneinung von 5 

irgend einer beftimmten "Gattung. Iſt es alfo unmöglich 

zugleich mit Wahrheit zu bejahen und zu verneinen, fo ift 

es auch unmöglich daß dad entgegengefeste zugleich fi vor— 

finde, fondern entweder ift beides auf gewiffe Weife, oder _ 

das eine auf gewiffe Weife, das andere fihlehthin. 10 

Eben ſo wenig geht es an daß zwiſchen den Gliedern 

des Widerſpruchs Bin drittes mitten inne fen, fondern man 

muß nothwendigerweife von ein-und bemfelben ein jedes 

entweder bejahen oder verneinen. Diefed wird offenbar feyn 

wenn wir zuerſt beftimmt haben werden, was das wahre 15 

und Bas falfhe fen. Zu fagen namlich Bas feyende fey 

nicht oder das nichtfenende fen, ift falſch; wahr aber daß das 

fenende fen und das nichtfenende nicht fen: daher wird der wel— 

cher fagt etwas fen oder fey nicht, wahr oder falfch reden. 

Aber man fagt ‚weder vom ſeyenden es ſey nicht oder fen, 20 

noh vom - nichtfenenden.  Terner wird es ein mittleres 

zwifhen dem Widerfpruh geben, wie etwa Bad graue 

zwifhen dem fohwarzen und weißen, oder wie was zwi— 

ſchen dem Menfhen und ‚dem Nferde Feind von beiden 

ift. Iſt es nun alfo, fo wird es fih nicht verändern: denn 25 

aus dem nichtguten findet Veränderung ſtatt in das gute, und 

aus diefem in das nichtgute: nun findet aber offenbar immer 

Veränderung flatt. Denn Beranderung findet nur ſtatt in 

δα entgegengefegte und in had mittlere. Giebt es aber οἷς 

was mittleres, und ift der Widerſpruch alfo befhaffen, fo giebt 50 

οὐ ein werden zum weißen und doch nicht aus dem nichtwei— 

fen, welches nicht ‚vorfommt. Ferner alles gedachte und 

benfbare bejaht die Denkkraft entweder oder verneint es: 

aus der Beftimmung aber ergiebt ed fih, wann fie wahr 

oder wann fie falfh redet. Wenn fie namlich, auf diefe δὲς 55 

ſtimmte Weife zufammenfeßt, bejahend oder verneinend , fo 
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redet ſie wahr, wenn hingegen auf jene beſtimmte Weiſe, ſo 

redet fie falſch. Ferner müfte das mittlere neben allen Wider—⸗ 

foriihen eriftiren, wenn man nicht blod Worte machen will: 

daher wide einer ſowohl die Wahrheit fügen als auch nicht 

5 δίε Wahrheit fagen. Und neben dem feyenden und nichts 

ſeyenden wiirde das mittlere fenn, fo daß es auch neben der 

Erzeugung und dem vergehen eine Veränderung geben müßte. 

Terner würde e8 in allen Gattungen feyn wo die Derneinung 

dad Öegentheil hinzubeingt; wie in ben, Zahlen weder διέ 

τὸ ungerade noch bie nicht ungerade: welches unmöglich ift, 

wie es fih aus der Beſtimmung ergiebt. Berner füande ein 

fortgehben ins unendliche ſtatt und das fenende würde nicht 

nur breitheilig fondern noch mehetheilig fen: denn man 

fonnte dieſes wiederum vermeinen in Bezug auf die Vers 

15 neinung und Bejahung, und diefe Verneinung wilrde etwas 

ſeyn weil fie eine andre Wefenheit haben müßte. Berner, 

wenn jemand auf die Trage, ob etwas weiß fen, fagt ἐδ 

ſey nicht weiß, fo iſt nichts anders davon genommen als 

das ſeyn: das nichtfenn aber ift Derneinung. 

20 Einige find zu dieſer Anſicht auf dieſelbe Weife gekom— 

men wie auch zu den übrigen widerſinnigen nfichten. 

Wenn fie namlih Streitreden nicht zu löfen vermögen, fo 

geben fie ber Nede nah und geftehen zu daß das erfchloffene 

wahr fen. Einige alfo fagen biefes aus folder Urſache, an— 

25 dere weil fie von allem einen Grund fuhen Am allen dies 

fon zu begegnen muß man von der Beftfimmung ausgehen: 

denn die Beſtimmung ſtützt fih darauf daß fie nothwendi— 

gerweiſe etwas bezeichnen müſſen; die Beftimmuna nämlich 

entfpeingt aus dem Begriffe deſſen Zeihen die Benennung 

50 ift. Die Lehre des Herakleitos welche fagt alles fen und 

fen nicht, fheint alles wahr zu machen, Anoxagoras hingegen 

fügend οὐ fey ein mittleres zwifchen dem Widerſpruch, alles falſch: 

benn wenn alles gemifht wird, fo ift die Mifhung weder 

gut noch nicht gut, fo dag man nichts wahres ausfagen Fönnte. 

55 ſachdem dieſes beſtimmt iſt, ergiebt es fih auch daß 8 

die von einigen behauptete Exiſtenz des einfach und von 
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alfem ausgefagten eben fo unmöglich iſt. Diefe fagen nams 

Ih theils nichtd fen wahr, Cdenn nichtd fen dagegen daß 

altes alfo fen wie bie Behauptung, dee Durchmeffer fey 

meßbar) theild alles fen wahr. Sie fagen beinahe δα 

namlihe wie Herakleitos; denn wer fagt, alle fen wahr 

und alles fen falſch, ftellt auch eine jede dieſer Behauptuns 

gen getrennt auf: wenn e8 daher unmöglich ift daß jenes ſey, 

fo {{ οὐ auch unmöglich daß dieſes fen. Berner giebt es 

auh offenbar Widerſprüche welche nicht zugleih wahr ſeyn 

fönnen, und eben fo wenig alle falfh, obgleih dieſes nad 

dem gefagten fcheinen möchte eher anzugehen. Doch gegen 

alte folhe Neden muß man, wie auch fhon oben gefagt wor— 

ben, nicht eine Erklärung darüber verlangen ob etwas (Ὁ, 

oder nicht fen, fondern nur δα fie etwas bezeichnen. Man 

muß affo bei der linterredung von der Beſtimmung aus— 

gehen, indem man beftimmt was das falfibe oder dad wahre 

bezeichne. Wenn es aber falſch ift zu behaupten daf es einerlei 

fey das wahre zu fagen oder zu verneinen, fo ift es unmöglich 

dag alles ξα (ὦ fen, indem nothiwendigerweife ber eine Theil 

des Widerſpruchs wahr ſeyn muß. Berner, wenn es nöthig 

ift afled entweder zu bejahen oder zu verneinen, fo fann 

unmöglich beides falfıh fern, da der eine Theil des Wider— 

ſpruchs falfh if. Es begegnet allen diefen Reden das viel 

befprohne: fie heben fi! einander felber auf. Denn wer 

fagt alled ſey wahr, maht auch die ihm entgegengefegte 

Rede zur wahren und alfo die feinige zur nicht wahren, weil 

bie entgegengefegte Rede fagt, fie fey nicht wahr. Wer hins 

gegen fagt alles fen falſch, macht auch fich felbft zum Lügner. 

Behaupten fie hingegen ausnahmeweife, der eine von ber ent 

gegengefesten Rede, fie fen allein nicht wahr, der andere von 

feiner eigenen, fie fen nicht falfh, fo verlangen fie nichts 

befto weniger unendlich viele wahre und falfhe Neden. Denn 

wer bie wahre Rede wahr nennt, verfteht immer hinzu 

daß er wahr fey und fp muß es ind unendliche forigehen. 

Eben fo offenbar ift οὖ daß weder diejenigen die Wahr— 

beit reden welde fügen alled ſey in Nuhe, noch diejenigen 

5 
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die fagen, alles fen in Bewegung. Denn wenn alles in 

To 

20 

25 

50 

Ruhe ift, fo muß wahres und falſches immer daſſelbe fenn. 

Und doch wechfelt diefes offenbar ; der redende namlich war 

felber einmahl nicht und wird wiederum einmahl nicht fenn. 

Iſt aber alles in Bewegung, fo kann nichts wahr ſeyn und 

alles ift alfo falſch. Daß dieſes unmoglich fen ift bewiefen. 

Ferner muß nothwendig das fenende fih verandern; da aus 

einem in eines Veränderung {τ findet. Aber auch nicht 

alles ift nur dann und wann in, Ruhe oder Bewegung, und 

nichts immer; ed eriftirt vielmehr eind das immer dag bes 

wegte bewegt: und das erfte bewegende ift felbft unbeweglid. 

Süunfted8 Bud. 

Ein Prineip wird zuerft dasjenige genannt von wo aus 

jemand in einem Geſchäft ſich zuerft bewegt; z. B. bei ber 

Sange und bei dem Wege: wo dann in einer Beziehung 

biefe beftimmte Richtung Prineip ift, in einer andern bie 

andre. Ferner dasjenige von wo ein jedes aufs fihönfte wird: 

bei der Erlernung 5. B. muß man zuweilen nicht von dem 

erften und von dem Anfang der Sache beginnen, fondern 

von wo die Grlernung am leichteften ift. Drittens heißt 

Princip dasjenige woraus ald dem darin enthaltenen etwad 

zuerft wird; wie bei einem Schiff der Kiel und bei einem 

Haufe der Grund. Bei den Thieren halten einige das Herz, 

‚andere dad Gehirn, noch andere etwas anderes was οὐ auch 

immer fey, für ein folches Prineip. Ein anderes Princip ift 

dasjenige von wo etwas zuerft wird, und von wo die 9562 

wegung und Veränderung zuerft anfängt, ohne baf es fih 

55 darin befindet. , So wird 3. B. dad Kind vom Vater und 

bee Mutter gezeugt und aus Schmähreden entfieht Kampf. 
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Ein anderes, nah deffen Entfhluß das bewegte ih bewegt 

und das ſich verändernde ſich verändert. So werden z. B— 

Principe genannt die Regierungen in den Städten, die Ge— 

walten der Könige und der Tyrannen; ebenſo die Künſte 

und von dieſen die architectoniſchen am meiſten. Ferner wird 

auch dasjenige Princip der Sache genannt woraus ſie zuerſt 

erkannt wird; z. B. bei den Beweiſen die Vorausſetzungen. 

Ebenſo vielfach iſt die Bedeutung von Urſache; denn alle 

Urſachen ſind Principe. Allen Principen alſo iſt gemeinſam 

daß fie das erſte find woher etwas iſt oder entſteht oder 10 
erkannt wird: theild aber find fie in den Dingen enthals 

ten, theils außerhalb berfelben. 5 Deswegen ift Principe bie 

Natur, das Element, dag Denfvermögen, der Entfhluf, 

die Wefenheit und dad weswegen; denn das gute und bad 

5 

fhone ift für vieles Princip, fowohl in Bezug aufs erkennen 15 

als auf die Bewegung. 

Urfabe wird auf eine Meife dasjenige genannt woraus 

als dem in ihm enthaltenen etwas wird: fo ift dad Erz 

Urfahe der Bildfaule, das Silber Urfahe des Bechers u. { w. 

Auf eine andere Weife die Form und dad Mufterbild, und 20 

diefes ift der Segriff des was und was dahin gehört. So ift 

die Urſache der Octave das Verhältniß von zwei zu eins, 

und überhaupt die Zahl und die im Begriff einbegriffenen 

Theile. Berner ift Urfahe des woher der erfte Anfang der 

Veränderung oder Ruhe: fo {{ Urfache derjenige welcher 25 

einen Entfhluß gefaßt hat, der Vater ift Urfache des Kindes 

und iiberhaupt das thuende des gethanen, und das verandernde 

des veranderten. Werner ift Urfache das Ziel d. h. das wes— 

wegen: fo ift die Geſundheit Urfahe des luſtwandelns; 

denn warum luſtwandelt jemand? wir fagen, damit er ger 30 

fund fen und indem wir alfo fagen, glauben wir die Urfache 

angegeben zu haben. Berner ift dasjenige Urfache was zwi⸗ 

fihen dem andern wovon die Bewegung ausgeht und dem 

Ziele in der Mitte liegt: Urfache ber GSefundheit z. 2. bie 

Abmagerung oder Meinigung ober die Arzneimittel oder die 55 

Inſtrumente, denn alles dieſes geht auf das Ziel, ift aber von 
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einander verfhieden , infofern es theils Werkzeug theild Merk 

ift. 

So vielerlei Urfachen giebt ed nun wohl; und ba das 

Mort Urfahe manderlei Bedeutungen hat, fo gefhieht es daß 

diefelbe Sache viele Urſachen haben Fann, und zwar nicht 

etwa beziehungsweife. So ift Urfahe der Bildfäule ſowohl 

die Bildnerkunſt als auch das Erz, und zwar in Feiner andern 

Beziehung als infofern fie Bildfaule iſt. Jedoch find fie nicht 

auf dieſelbe Weife Urſache, fondern das eine ald Materie, 

das andere ald Grund der Bewegung. So giebt ed aud 

Wechſelſeitige Urfahen: das arbeiten z. B. ift Urfahe des 

Wohlbefindens und dieſes Urfahe des arbeitend, jebeh nicht 

auf diefelbe Weiſe, fondern das eine als Ziel das andere als 

Anfang der Bewegung. (Ferner ıft daffelbe Urfahe des entges 

gengefegten. Denn was anwefend die Urfahe von diefem ift, 

beffen Abwefenheit betrachten wir zuweilen als Urſache δε 

Gegentheild. So nehmen wir die Abwefenheit des Steuers 

manng für die Urfahe des Schiffbruhes, deffen Gegenwart 

Urſache der Rettung gewefen fenn würde. Beides aber, for 

wohl die Anweſenheit ald die Beraubung, find bewegende 

Urſachen. 

Alle jest genannten Urſachen fallen unter vier Hauptarten. 

Denn die Elemente der Sylben und der Stoff des verfertig- 

ten, das Feuer, die Erde und alle dergleichen Körper, bie 

Theile des ganzen und die Worausfegungen der Schlußfolge , 

find Urſachen des warum; das eine ald Subſtrat z. B. bie 

Theile, das andere al$ dad was, namlich das ganze, δίς Zus 

fammenfegung und die Torm. Der Saame Hingegen, der Arzt 

und ber ſich entfihließende, und überhaupt das thuende, find 

alles Lrfahen wohee der Anfang der Veränderung oder 

ber Ruhe. Anderes aber ift ald Ziel und gutes Urfache für 

bad übrige. Denn δα weswegen will das befte und 

Ziel alles übrigen fenn, mag es nun ein gutes oder ein ung 

{0 erfcheinendes fenn. Urſachen find nun diefe und fo viele. 

Die Arten der Urſachen find zwar zahbleeih, doch können 

auh fie auf wenigere hauptfahliche zurückgeführt werden. Huf 

Urinstele® Merapfunt 1. 6 
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dielfache Weiſe namlich redet man von Urſachen, und felbft 

bei dem gleichartigen ift eine früher oder fpäter ald bie 

andre; 5. B. der Arzt und der Künftfer früher als bie Ge— 

fundheit; das doppelte und die Zahl früher als die Octave; 

und immer dasjenige was etwas unter fih hegreift, früher als 5 

das einzelne. Berner wird Urſache gebraucht wie das bezogene 

und die Gattungen bdeffelben; fo 3. B. ift Polykleitos auf eine 

andre Weife Urſache einer Bildfaule, auf eine andre ber 

Bildhauer, weil der Bildhauer beziehungsweife Polnkleitos if. 

Auch wie dasjenige welches das bezogene unter fi begreift; 

z. B. ein Menfh kann Urſache einer Bildſäule fenn, ober 

auch tberhaupt ein lebendiges Wefen, weil Polnkleitod ein 

Menfh, der Menfh aber ein lebendiges Weſen ift. Auch 

von bem bezogenen ift das eine entfernter und naher als das 

andere; wie wenn man ben weißen und ben gebildeten Ur— 

ſache der Bildſäule nennen wollte und nicht den Polykleitos 

fhlehthin oder den Menfihen, Außer daß nun dag eine als 

eigenthümlich, dad andere als bezogenes gefegt wird, {681 

man ferner das eine als vermögend, das andere als thatig, 

fo wird die Urſache ded bauend dem Baumeifter fhlehthin 

beigefegt oder dem bauenden Baumeiſter. Diefelben Beftims 

mungen gelten für das worauf bie Urfahe geht: z. B. bie 

Urſache dieſer Bildſäule iſt Urfache derſelben als einer Bild— 

ſäule oder überhaupt als eines Abbildes; oder die Urſache 

dieſes Erzes iſt Urſache deſſelben als Erzes oder überhaupt 

als einer Materie. Gleicherweiſe bei dem bezogenen. Ferner 

wird dieſes und jenes verbunden werden. Man wird z.B. nicht 

Polykleitos für fih und Bildhauer für fih fagen, fondern 

Polnkleitog der Bildhauer. Dennoh, obgleih alles dieſes 

ſechserlei iſt, läßt es fih unter zwei Arten zufammen faffen. 

Denn es wird entweder gefest als δα einzelne ober als 

deſſen Geſchlecht, als das bezogene‘ oder ald Gefhleht des 

bezogenen, und dieſes entweder als verbunden oder einfach; 

ferner als thätig oder dem Vermögen nad. Der Uinterfihieb 

ἐξ der, daß das thätige und das einzelne mit dem beffen 

Urſache es ift, zugleich iſt und nicht iſt: dieſer z. B. heilende 
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ift zualeih mit dieſem beftimmten genefenden, und biefee 

Baumeifter mit dieſem beftimmten Gebäude. Was aber nur 

dem Vermögen nah ift, nicht immer; denn das Haus und 

der Baumeiſter vergehen nicht zug! (ἰῷ. 

5 Element wird dasjenige genannt woraus als dem erften 

darin befindlichen, der Art nah nicht weiter theilbaren, etz 

was zufammengefeßt ift: z. B. Elemente ber Sprache find 
dasjenige woraus bie Sprache zufammengefegt ift und worin 

fie als ihre Grundbeftandtheile aufgelöft wird. Gene aber 

to fönnen nicht wieder in andere Ber Art nach von ihnen ver⸗ 

ſchiedene Laute aufgelöſt werden; ſondern wenn die Elemente 

auch getheilt werden, fo find die Theile gleichartig; fo wie 

Waſſer ein Theil vom Waſſer iſt, aber nicht eine Sylbe ein 

Theil einer Solbe. Auf gleiche Weiſe nennen die Alten Ele— 

„13 mente, der Körper dasjenige worin die Körper als in ihre 

Grundbeftandtheile aufgeloft werden, dieſe aber nicht weiter 

in der Art nach verſchiedene Körper; und zwar nennen fie Dies 

felben fo, mag ihrer nur eins oder mögen ihrer mehrere fern. 

Auf ahnlihe Weife redet man auch von. Elementen geometris 

no fher Figuren und überhaupt von Elementen ber Beweife : 

denn die erften Beweife welde in mehreren anderen Beweifen 

fih finden, werben Elemente der Beweife genannt: von ber Art 

find bie erfien Schlüffe von den dreien die nur einen Mittelfag 

haben. Dann überträgt: man diefe Benennung aud auf das— 

05 jenige was als ein einiges und Kleines zu vielem nützlich iſt: 

daher wird auch das feine, einfahe und untheilbare Element 

genannt; woher ed gelommen ift daß Elemente das allgemeinz 

Me find, weil ein jedes von ihnen ald. ein einiged und eins 

fahes in vielem oder allem oder dem meiften enthalten iſt— 

50 Deshalb fheinen das eins und der Punct einigen Principe zu 

ſeyn. Da nun die Gattungen allgemein und untheilbar find 

indem ihr Begriff ein einiger ift, fo nennen einige die Sat 

tungen Elemente, und zwar mehr ald den Unterfchied, weil 

das Geſchlecht mehr allgemein ift: denn überall wo fih ber 

55 Unterfohied findet, folgt auch die Gattung; niht allem aber 

welhem die Gattung zufommt, kommt aud der Unterfhied zu. 

[4 
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Alten alfo ift bie Beftimmung gemeinfam daß Element eines 

Dinges dasjenige ift, was in einem jeden zuerft enthalten ift. 

Natur wird auf eine Weife die Erzeugung des wachſen— 

ben genannt, wie wenn man das y Cin Phyſis) verlängert 

ausfpricht. Auf eine andere Weiſe dasjenige woraus das entz 

ftehende als dem darin befindlichen zuerft entfteht. Werner 

dasjenige woher die erfte Bewegung in einem jeben von Nas 

tur fenenden, infofeern οὐ ift. Wachſen aber wird von allem 

beimjenigen gefagt was durch etwas andered Vermehrung erz 

hält, burh Berührung und Zuſammenwachſen oder Anwachſen, 

wie die Embryonen. Zufammenwachfen aber ift von Berüh— 

rung verſchieden; denn in dieſer braucht nichtd anderes als bie 

Berührung ftatt zu finden, bei dem zufammengewachfenen 

hingegen ift ein und baffelbe in beiden, welches bewürft daß 

fie zuſammenwachſen Πα fih nur zu berühren, und δα fie 

eins find dem Zufammenhange und der Quantitat nah, aber 

niht der Qualitat nad. Berner wird Natur dasjenige 662 

nannt woraus als aus einem untergeordneten und durch eigne 

Kraft nicht veranderlihen, ein nicht von Natur ſeyendes zur 

erft wird oder ift: fo wird das Erz die Natur der Bildfäule 

und ber ehernen Gerathe genannt, das Holz bie Natur ber 

hölzernen; ebenfo aud bei dem übrigen: denn aus foldem 

ift ein jedes, δα der erfte Stoff fih erhält. Auf diefe Weife fagt 

man auch die Elemente feinen die Natur bed durh Natur 

fenenden, indem einige das Feuer nennen, andere die Erbe, 

andere die Luft, andere das Waſſer, andere ferner etwas ans 

deres bergleihen, andere endlih einige von biefen ober alle 

zufammen. Berner wird auf andere Weife Natur die Wefenheit 

bes von Natur fenenden genannt, von denjenigen 5. B. welche 

fagen die Natur fey die erſte Zufammenfügung, oder wie 

Empedokles fagt: 

Natur ift bei feinem ber Dinge, 

Sondern nur Mifhung ift, fo wie des gemifchten 

Verwandlung, 

Und bie Natur ift nichts als ein Nahme, ber Menfhen 

Erfindung. » 
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Daher fagen wis auch daß alles dasjenige was von Natur iſt 

oder wird, wenn auch ſchon das woraus οὐ feiner Matter nach 

wird ober ift, vorhanden ift, noch nicht feine Natur habe, 

bevor e3 feine Form und Geftalt erlangt hat. Von Natur ift 

5 alfoe was aus Materie und Form befteht, z. DB. die lebenden 

MWefen und ihre Theile. Natur ift aber auch die erfte Mates 

tie und zwar auf zwiefahe Weife; entweder die erfte in Bez 

ziehung auf das aus ihr gewordene, oder überhaupt die erſte. 

Bei den ehernen Werken 5. B. ift in Bezug auf fie felbft δα 

10 Erz das erſte; überhaupt wohl dag Waſſer, wenn namlich 

alles fhmelzbare Waffer ift. Auch {{ die Natur die Form 

und die MWefenheit, welhe der Zweck der Erzeugung find: 

weshalb buch Uebertragung ferner eine jede Wefenheit Natur 

genannt wird, da auch die Natur eine Wefenheit ift. 

15 dach dem gefagten alfo ift erfte und eigentlihe Natur 

"bie MWefenheit desjenigen was das Princip der Bewegung in 

fih felbft und zwar an und für fih hat. Denn die Materie 

wird Natur genannt weil fie dieſer Wefenheit empfänglich 

ift; und die Erzeugungen und das wachen, weil fie von 

20 berfelben ausgehende Bewegungen find. Sie ift alfo das 

| Prineip der Bewegung des von Natur fenenden, auf gewiſſe 

Weife entweder dem Vermögen oder der Kraftthätigkeit nad, 

ihm einwohnend, 

dothwendig wird dasjenige genannt ohne welches als δ 

25 Miturfahe man nicht leben kann. So iſt das athmen und bie 

| Nahrung dem lebenden Wefen nothwendig, weil es unmög— 

lich ift ohne dieſe zu fern. Berner dasjenige ohne welches 

dag gute nicht fenn oder werden oder ohne welches man das 

fhlimme nicht abwerfen oder davon nicht befreit werden Fan, 

30 Sp ift es nothwendig Arznei zu nehmen um nicht frank zu 

fenn, und nah Yegina zu ſchiffen um fein Geld einzunehmen. 

Terner wird nothwendig genannt bad gewaltfame und die Ge— 

walt welhe gegen Neigung: und Vorfag abhalt und verhine 

dert; denn das gewaltfame wird nothwendig genannt. Daher 

55. ift es auch ſchmerzlich, und wie Evenos fagt: »jedes nothwens 

bige ift franfend.« And die Gewalt ift eine gewiffe Noth— 
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wendigkeit, wie auch Sophokles ſagt: «die Gewalt aber 

nöthigt mich ſolches zu thun.« Auch ſcheint die Nothwendigkeit 

etwas unerbittliches zu ſeyn und zwar mit Recht, weil ſie der 

Bewegung nach Vorſatz und Ueberlegung entgegen ſteht. Fer— 

ner ſagen wir, dasjenige welches ſich nicht anders verhalten 

kann, verhafte fih nothwendigerweife alfe. Nah dem noths 

wendigen in diefer Bedeutung nennt man gewiffermaßen auch alles 

übrige nothwendig; denn das gewaltfame wird nothwendiges 

genannt wenn man vom gewaltthätigen verhindert, nicht nad) 

feiner Neigung thun oder leiden kann, infofern Nothwendigkeit 

dasjenige ift demzufolge man nicht anders kann. Ebenſo bei 

den Miturfachen des Lebens und des guten; denn wenn auf ber 

einen Seite das gute, auf der andern Seite das Leben und 

bad ſeyn nicht ohne gewiffe Dinge möglich ift, fo find diefe 

nothmwendig und die Urfache felbft ift eine gewiffe ſothwen— 

digkeit. Ferner gehört zu dem nothwendigen der Beweis, 

weil es nicht angeht daß es ſich anders verhalte, wenn etwas 
geradezu bewieſen worden iſt. Urſache hievon iſt das erſte, un— 

ter der Vorausſetzung daß dasjenige ſich nicht anders verhal— 

ten Tonne woraus der Schluß gezogen wird, Bei dem einen 

nun findet eine andere Urfahe der Nothwendigkeit ftatt, bei 

dem andern nicht, fondern feinetwegen ift anderes nothwendig. 

Daher ift das erfte und vorzugsiweife notyiwendige δα einfache: 

diefes namlich Fann nicht vielfah ſeyn, alfo auch nicht auf dieſe 

und jene Weife fih verhalten, weil es fonft ſchon vielfah ſich 

verhalten würde. Giebt es alfo gewiffe ewige und unbewegs 

liche Dinge, fo ift für fie feine Gewalt und nichts gegen bie 

Natur. | 
Das eins wird theild beziehungsweiſe ausgeſagt, theils an 

und für fih. Beziehungsweife, wie z. B. Koriskos und das 

gebildete und der gebildete Koriskos: denn ed gilt gleich zu 

fagen Korisfog und das gebildete, oder ber gebildete Koriskos. 

Ferner das gebildete und das gerechte, und der gebildete ges 

rechte Koriskos, denn alles diefed wird beziehungsiweife eins 

genannt; das gerechte und das gebildete, weil es ih auf eine 

Wefenheit, das gebildete und Koriskos, weil eins fih auf das 
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andere bezieht, Auf gleihe Weiſe ift gemiffermaßen auch ber 

gebildete Koriskos eins mit: dem Koriskos, weil der eine ber 

im Begriffe enthaltenen Theile ſich auf den anderen bezieht, 3. 

B. das gebildete auf den Koriskos; und der gebildete Koriskos 

eins mit dem gerechten Koriskos, weil ein Theil eines jeden 

von beiden fich auf denfelben einen Koriskos bezieht. Gleicher— 

weife auch wenn die Beziehung von einem Geſchlechte, oder 
von irgend einer allgemeinen Benennung ausgefagt wird: 3. 

B. daß Menſch und gebildeter Menſch daſſelbe ſey. Denn ent— 

weder iſt es deswegen eins weil ſich das gebildete auf den 

Menſchen bezieht als auf eine Weſenheit, oder weil beide ſich 

auf ein Einzelweſen beziehen, z. B. auf den Koriskos. Jedoch 

findet nicht beides auf dieſelbe Weiſe ſtatt, ſondern das eine 

wohl als Geſchlecht und in der Weſenheit befindlich, das ans 

dere als Befihaffenheit oder Affeetion der Wefenheit. 

Alles nun was beziehungsweife eins genannt wird, nennt 

man auf diefe Weife fo. Bon demjenigen aber was an unb 

für [1 eind genannt wird, nennt man das eine fo weil es 

zufammenhangend ift; fo das Band mit dem Bündel und δα 

Holz mit dem Leim; aud eine zufammenhängende wenn glei) 

trumme Linie, wird eine genannt; ebenfo ein jedes ber Glieder 

ὁ. B. Bein und Arm. Unter diefen nun ift mehr eind, was von 

Natur ald was buch Kunft zuſammenhängend ift. Zufammens 

hängend wird dasjenige genannt beffen Bewegung an und für 

5 fih eine ift, und nicht anders fenn kann: eine Bewegung iſt 

die untheilbare und zwar der Zeit nah untheilbare. An und 

fire fih zufammenhängend ift was nicht durch Berührung eins 

ift, denn wenn man einander berührentes Holz hinlegt, ſo kann 

man nicht fagen es fen eins, weder ein Holz ποῷ ein Kör— 

per noch irgend etwas anderes zufammenhangenbed. Das über- 

haupt zufammenhangende alfo wird eins genannt, auch wenn 

οὐ eine Krümmung hat, noh mehr aber was Feine Krümmung 

hat; 3. B. Schienbein oder Hüfte mehr ald Sein, weil εὖ 

möglich ift daß die Bewegung des Beines nicht eine einige fey. 

35 So iſt aud die aerade Linie mehr eins ald die krumme; die g h > 

krumme hingegen und die einen Winkel macht, nennen wir eine 
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und niht eine, weil ihre Bewegung fowohl nicht zugleich feyn 

Tann ald auch zugleih. Die Bewegung der graden Linie dages 

gen ift immer zugleich und von ihren Theilen welche eine Größe 

haben, ruht nicht ber eine während der apdere fi) bewegt, 

wie bei der krummen. 5 
Terner wird auf eine andere Weiſe einiges darum eins 

genannt, weil das Zubftrat der Art nah ohne Verfihiedenheis 

ten ift. Ohne Verfhiedenheiten ift dasjenige deffen Art für die 

finnlihe Wahrnehmung nit theilbar ift. Das Subſtrat aber 

ift entweder das erfte oder das legte, in Bezug auf das Ziel. τὸ 

So wird der Mein eind genannt und ebenfo das Waſſer, 

infofern fie der Urt nach untheilbar find. So werden aud) alle 

Tlüfigfeiten eind genannt 3. B. Del und Mein, und alles 

fhmelzbare, weil von allen das legte Subſtrat ein und baffelbe 

iſt; denn alled dieſes ift Wafler oder Luft. Auch dasjenige 

wird eind genannt deſſen Geſchlecht eins ift, und was nur 

nach den einander entgegengefepten Arten unterfchieden ift. Alles 

Diefes wird eind genannt weil das Gefchleht weldhes dem 

Unterfhiede zu Grunde Tiegt eins if. So find Mferd, 

Menſch, Hund unter ein eins begriffen weil fie alle Thiere 20 

find; gewiffermaßen auf gleihe Weile wie die Materie eine 

ἐπ, Dieſes wird zuweilen auf folhe Weiſe eind genannt, zus 

weilen dagegen wird bie obere Gattung eins genannt, wenn 

fie die legten Arten der Gattung und andern höher find αἱ 

diefe. So find der: gleichfeitige und der gfeichfehenklichte 23 

Zriangel ein und bdiefelbe Figur, weil fie beide Dreiede find; 

find aber nicht diefelben Dreiede. Werner wird eins dasjenige 

genannt wobei der Begriff welcher das was angiebt, von einem 

andern Begriff welcher gleihfalld dad was der Sache zeigt, 

nicht getrennt werden kann. Denn an und für fih ift jeder 

Begriff theilbar. So ift auh was fein zunehmen vollendet 

hat und dagabnehmenbe eins, weil ber Begriff einer ift; wie 

bei den Flächen der Begriff der Torm ein und bderfelbe ift. 

Ueberhaupt aber ift dasjenige woron dad auf das was gerichtete 

benfen untheillbar ift und nichts abfondern kann, weder ber 55 

Zeit noch dem Orte noch dem Begriffe nah, am meilten 
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eind und darunter wieder bie MWefenheiten. Denn überhaupt 
wirb alles dasjenige was Feine Trennung zuläßt, infofern es fie 

nicht zuläßt, eins genannt ; infofern 5. 95. ben jemandem ald Mens 

fhen Feine Trennung ftatt findet, ift er ein Menſch; wenn bei 

ihm als lebendem Wefen keine ftatt findet, ein lebended We— 

fen; wenn als Gräfe, eine Größe. 

Das meifte nun wird eind genannt weil es irgend ein 

anderes eind entweder würft oder hat oder leidet ober im 

Verhältniß zu einem eins fteht. Das zuerft gind genannte 

aber ift dasjenige deffen Wefenheit eine ift, und zivar eine 

dem Zufammenhang , ber Form oder dem Begriffe nad. Denn 

wir zahlen auch ald mehreres zufammen fowohl dad nicht 

zufammenhängende, als auch das was nicht eine Form ober 

nicht einen Begriff hat. Wir nennen theils ein jebes eins 

wenn es Gröfe und Zufammenhang hat, theild nennen wir 

es nicht fo wenn οὐ nicht etwas ganzes ift, d. i. wenn es 
nicht eine Form hat. Denn ‚einen Schuh werden wir nicht 

auf gleihe Weife eind nennen wenn wir fehen daß feine 

Theile ohne Ordnung zufammengefegt find, wir möchten οὐ 

denn des Zufammenhanges wegen thunz ſondern dann wenn 

wir die Theile fo zufammengefest fehen daß es ein Schuh 

ift und eine Form hat. Daher {{ auch unter ben Linien bie 

Kreislinie am meiften eine einige, weil fie ganz und vollfoms 

men iſt. 

Das eins ſeyn ift Princip des Zahlferng ; denn bag erfte Maß 

ift Princip. Dasjenige namlich wodurch wir zuerft erfennen, iſt 

dad erfte Maß eines jeden Gefhlehtes: alfo ift Princip bed 

erkennbaren in jedem Gefhlehte das ὁ. Doch ift das eind 

nicht in allen Geſchlechtern daffelbe: denn hier ift οὐ ein Vier 

telton,, dort dad lautbare oder lautloſe, ein andered bei ber 

Schwere und ein anderes bei der Bewegung. Ueberall aber 
ift dad eins entweder der Quantität oder der Form nah uns 

theilbar. Mad nun der Quantitat nah und infofern ed Quans 

tität hat, untheilbar und durchaus alfo und ohne Lage ift, wird 

Einheit genannt. Was hingegen durchaus alfo ift und Lage 

gat, Punkt; was auf eine Weife theilbar ift, Linie; mas 
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nach zwei Richtungen theilbar, Fläche; was durchaus und 

zwar nach drei Richtungen der Quantität nach theilbar iſt, 

Körper. Und umgekehrt iſt das nach zwei Richtungen theilbare 

Fläche, das nach einer Richtung theilbare Linie, das nach kei— 

ner Richtung der Quantität nach theilbare, Punkt und Einheit: 

und zwar was ohne Lage iſt, Einheit; was Lage hat, Punkt. 

Ferner iſt einiges der Zahl nach eins, anderes der Form 

nad, wieder anderes dem Geſchlechte, anderes der Gleichartig— 

keit nad; der Zahl nah was eine Materie hat, der Form 

nad beffen Begriff einer ift, dem Geſchlechte nah was ein 

gleihes Prädicat hat, der Analogie nah was: fih verhält 

wie eind zum andern. Smmer aber richtet fi das folgende 

nad bem vorhergehenden, z.B. was ber Zahl nach glei ift, das 

ift auch ber Form nad gleich; was aber ber Torm nad gleich 

ift, das ift nicht immer ber Zahl nach gleih, Dem Geſchlechte 

nach hingegen ift alles eind, was οὐ auch ber Form nad) ift; 

wa3 aber dem Geſchlechte nach eins ift, ift nicht allıd der Form 

nah gleih, fondern ber Analogie nad. Was ber Analogie 

nah eins ift, ift nicht alles dem Gefhlehte nah eind. Offene 

bar {{ ed auch daß das viele dem einen entgegengefegt werben 

muß, Denn Das eine ift vieles, weil es nicht zuſammenhän— 

gend ift,; das andere, weil es eine ber Form nach theilbare 

Materie hat, entweder Die nächſte oder die entferntefte, andes 

res, weil der Begriffe welhe das was angeben, mehrere fin. 

Bon dem feyenden redet man theils beziehungsweife, 

theild an und für ſich. Beziehungsweife, infofern wir fagen, 

ber aerechte fen gebildet und der Menſch gebildet und ber 

gebildete ein Menſch, fo wie wie auch fagen, der gebildete baue 

ein Haus, weil das gebildete in Beziehung zu dem Baumei— 

ſter fteht oder zu dem gebildeten der Baumeifter. Denn 

daß dieſes jenes fen, bedeutet daß diefes zu jenem in Beziehung 

ftehbe. So ift e8 auch bei dem genannten, wenn wir ben 

Menfhen gebildet nennen und den weißen gebildet ober 

biefen weiß nennen, Ber dem einen fagen wir fo weil 

beides auf baffelbe, bei dem andern weil es auf das ſeyende 

fih bezieht, Wie nennen jedermann gebildet, weil dad gebils 
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dete in Beziehung zu ihm ſteht. Ebenſo wird auch δα nicht 

weiß ſeyn geſagt, weil jenes es nicht iſt worauf bezogen wird. 

Dasjenige alſo welchem beziehungsweiſe ein ſeyn beigelegt wird, 

wird alſo genannt, entweder weil demſelben ſeyenden beides 

zukommt, oder weil es jenem ſeyenden zukommt, oder weil es 

ſelbſt dasjenige iſt dem zukommt wovon ed ausgeſagt wird, 

Das ſeyn an und für ſich wird in eben ſo vielen Bedeu— 

tungen gebraucht als es Arten der Categorie giebt. Da nun 

die Categorien entweder Dad was bezeichnen oder die Qualität 

τὸ oder die Quantität oder die NMelation, oder dag thun ober leiden, 

| oder dad wo oder das wann, fo bezeichnet das fenn baffelbe 

was jedes von diefen. Denn der Menfch ift genefend oder der 

Menſch geneft, ift gar nicht verfhieden : eben fo ift es gleich, 

ob man fagt der Menfh ift gehend und fehneidend oder ber 

15 Menfh geht und fehneidet. Nicht minder bei dem übrigen. 

Terner bedeutet das fenn und das {{ auch das wahrſeyn; das 

nichtfenn hingegen das nicht wahr fondern falſch ſeyn. Ebenfo 

auc bei der Bejahung und Verneinung. Sokrates ift gebildet 

bezeichnet 5, B. daß diefed wahr ift: ebenfo bezeichnet, Sokrates 

2o0 iſt nicht weiß, die Wahrheit diefer Auſſage. Hingegen wenn man 

| fügt, nicht ift der Durchmeſſer unmefbar, fo bedeutet diefed daß 

οὐ falſch iſt. Ferner bezeichnet das fenn und dag fenende das 

| genannte theild dem Vermögen nah, theild der Kraftthätigfeit 

| nad. Denn fehend nennen wir fowohl was dem Vermögen 

25 nad, als auch was der Kraftthatigfeit nach fieht. Ebenſo legen 

| wir das wiffen fowohl demjenigen bei das fih der Wiffenfhaft 

bedienen Tann, als auch demjenigen das fich ihrer bedient; 

und Das ruhende ift fowohl das dem die Ruhe fhon geworden, 

als auch das da ruhen kann. Ebenfo auch bei der Wefenheits 

50 Denn wir fagen, Hermes fey in dem Steine, die Hälfte einer 

Piniein einer noch ungetheilten Linie und Weizen ſey, Weizen, 

auch bevor er zeitig if. Wann aber das mögliche fey und wann 
nicht, muß anderswo beftimmt werben. 8 

‚ Wefenheit werden eines Theild die einfachen Körper ges 

55 nannt, z. B. Erde, Feuer, Waffer und vergleichen, fo wie überhaupt 

Körper und die aus ihnen beftehenden Thiere und Dämonen 

αι 
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und ihre Theile. Alles dieſes wird Weſenheit genannt weil es 

nicht von einem Subſtrat ausgeſagt wird, ſondern das übrige 
von dieſem. Auf eine andre Weiſe wird Weſenheit genannt 

was Urſache des ſeyns iſt, in demjenigen enthalten was nicht 

von einem Subſtrate ausgeſagt wird, wie z. B. die Seele im 

Thiere. Ferner die in ſolchem befindlichen Theile, die es be— 

gränzen und etwas beſtimmtes bezeichnen und bei deren Aufhe— 

bung das ganze aufgehoben wird, z. B. der Körper wenn die 

Fläche aufgehoben wird, wie einige ſagen, und die Fläche 

wenn die Linie aufgehoben wird. Und überhaupt ſcheint eini— 

gen die Zahl von dieſer Art zu ſeyn, da wenn ſie aufgehoben 

würde, nichts wäre, und fie alles begränze. Ferner iſt bie Wefens 

heit das was deſſen Begriff die Beſtimmung iſt; denn dieſes 

wird die Weſenheit eines jeden genannt. Es ergiebt ſich alſo 

daß man auf zweierlei Weiſe von Weſenheit redet; einmal 

nennt man Weſenheit das letzte Subſtrat das nicht ferner von 

einem andern ausgeſagt wird, und dann was ein beſtimm— 

tes und trennbares ſeyendes iſt: ein ſolches aber iſt eines 

jeden Geſtalt und Form. 

Einerlei wird einiged beziehungsweife genannt. So ift 

dad weiße und das gebildete einerlei weil οὐ fih auf baffelbe 

bezieht. Ebenſo Menfh und gebildetes weil eins fih auf δα 

andere bezieht; bad gebildete iſt Menfch weil das gebildete ſich 

auf’den Menfhen bezieht. Diefer wird einerlei genannt mit 

jedem von beiden und jeber von beiden mit diefem. Denn for 

wohl der Menfh ald auch das gebildete wird einerlei genannt 

mit dem gebildeten Menfhen, und jener einerlei mit biefen. 

Deswegen wird auch alles dieſes nicht allgemein ausgeſagt, 

denn es läßt ſich nicht mit Wahrheit ſagen daß jener Menſch 

und das gebildete einerlei ſeyen. Das allgemeine namlich be— 

ſteht für ſich; das bezogene hingegen beſteht nicht für ſich, ſon— 

dern wird von dem einzelnen einfach ausgeſagt. So ſcheint 

Sokrates und der gebildete Sokrates einerlei zu ſeyn, indem So— 

krates nicht von vielen ausgeſagt wird: deswegen ſagt man nicht, 

jeder Sokrates, wie jeder Menſch. Theils alſo wird das einerlei ſo 

ausgeſagt, theils Hingegen an und für fich, auf dieſelbe Weiſe wie 

© 

5 

20 

5% D 

30 

53 



— — 

dad eins. Denn bafenige deſſen Materie entweder der Art oder 
ber Zahl nah eine ift und dasjenige beffen Wefenheit eine 

ift, wird einerlei genannt; woraus hervorgeht δαβ bie (δ ποὺς 

feiheit eine gewiffe Einheit ıft, entweder von mehrerem dem 

5 fenn nach oder von dem was man ald mehreres ausfpricht, Zr 

B. wenn man fagt, daffelbe ift mit fih felbft ar fo Spricht 

man baffelbe aus als fey es zwiefach. 

Anderes wirb genannt was entweber mehrere Formen 

ober mehrere Materien oder mehrere Begriffe ber Wefenheit hatz 

10 und überhaupt wird das andere dem einerlei entgegenacfegt. 

Verfhieden wird genannt was anders ift, obgleich gewiſſer— 

maßen daffelbe, nicht allein ber Zahl nah, fondern entweder 

nah Form oder nah Gefhleht oder nah Analogie. Terner 

was einem andern Geſchlechte angehört: dann das entgegen 

15 gefeßte, und dasjenige deffen Verfchiedenheit in der Wefenheit 
liegt. Aehnlich heißt was durchaus biefelbe Affectionen hat, 

und was mehr gleiche Affectionen hat als andere; auch dasjenige 

deffen Qualität eine ift; und was mehrere oder vorzügliche von 

ben Gegenfagen worin Veränderung ftatt findet, gemein hat, ift 

20 einander ähnlich. Dem ahnlihen entgegengefegt ift das unahnz 

liche. 

Entgegengefest heißen der Wiberfpruh, das fih ents 

gegenftehende , das relative, die Beraubung, das Verhalten, 

bas woraus etwas ift uud in welches es ald das legte übers 

25 geht; 3. B. das entftehn und vergehn. Und von dem was 

nicht zugleich in dem beides aufzunehmen geeigneten ſich fin⸗ 

ben kann, fagt man ε8 fen fich einander, entgegengefest, ent— 

weder es ſelbſt, oder basjenige woraus es if. So findet 

fih dad fhwärzlihe und das weiße nicht zugleich in demfels 

50 ben vor, weswegen auch das woraus e8 ift, fi entgegens 
geſetzt ift. 

Entgegenftehend heißt was dem Gefchlehte nad vers 

fhieden fih nicht zugleih in demfelben Dinge befinden kann; 

| bann was unter bem zu bemfelben Gefhleht gehörigen am 

55 meiften fib von einander unterfheidet; ferner, was in dem 

baffelbe aufnehmenden Dinge und unter dem was bemfelben 
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Vermögen angehört, am meiften von einander verfhieben ift, 

Dann dasjenige deffen Unterfchied der größte ift, entweder 

fhlehthin oder dem Geſchlecht oder der Art nach. Das übrige 

entgegenftehende heißt theil® fo weil es entgegenftehendes ent— 

hält, theild weil es geeignet ift baffelbe aufzunehmen, το οἰ [ὁ 

weil es daffelbe bewiürfen oder von ihm affieirt werden kann, 

theilg weil οὐ daffelbe bewürft oder von ihm affietet wird, oder 

weil es Verluft oder Annahme, Verhalten oder Beraubung bed 

entgegengefesten ift. 

Da das eind und das fenende auf vielfahe Weife ausge— 

fagt werden, fo muß ihnen aud das übrige folgen was nad 

ihnen ausgefagt wird: alſo auch bdaffelbe, das andere und 

entgegenftehende, und fo giebt e8 ein anderes für jede Gates 

gorie. 

Anderes ber Art nach wird alled dasjenige genannt was 15 

zu demſelben Geſchlechte gehörig, nicht einander untergeordnet 

iſt; dann, was in demſelben Gefhleht begriffen, unterfchieden 

ift, und was fih in der Wefenheit auf entgegenftehende Weife 

verhält, Das entgegenftehende ift der Art nach anderes, ents 

weder alles oder das zuerft ausgefagte und dasjenige deffen 20 

Begriffe in der legten Art des Gefchlechted andere find; 5. 95. 

Pferd und Menfch find dem Geſchlechte nah untheilbar, ihre 

Begriffe aber find andere, Ferner ift anderes was in berfel- 

ben Wefenheit befindlich unterfchieden ift. Der. Art nad das— 

felbe ift dem anderen entgegengefent. 25 

11 Grüheres und fpateres heißt einiges, inwiefern in jedem 

Geſchlecht ein erſtes und ein Anfang ift. Früheres namlich ift was 

irgend einem beftimmten Anfange naher fteht, entweder ſchlechthin 

und von Natur, oder relativ, oder irgendivo oder Buch gewiſſes, 

Das dem Orte nah frühere 3. B. ift früher weil es naher tft, 50 

entweder einem von Natur beftimmten Orte, wie dem mittle= 

ren ober dem Auferften, ober einem wie immer beftimmten ; 

das fernere bingegen ift fpater; anderes wird der Zeit nad 

alfo genannt. Denn theild wird früher genannt das von dem 

jest entferntere, z.B. bei dem geſchehenen; fo find die Trojani— 

fhen Begebenheiten früher ald die Medifchen weil fie von dem 
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jetzt meiter entfernt find: theitd wird etwas früher genannt 

a 

ı5 

50 

55 

weil es dem 1066 naher fteht, 3. B. bei dem zufünftigen; fo 

find die Nemeen früher ald die Pythien weil fie dem 1061 näher 

find, indem wir das jegt ald erftes und als Anfang faffen. 

Anderes ift der Bewegung nach früher oder fpater; denn was 

dem erften bewegenden naher ift, heißt früher, 3. B. der Knabe 

früher als der Mann: auch diefes namlich ift fhlehthin ein Anfana. 

Anderes dem Vermögen nach; früher ift das dem Vermögen nad 

ftarfere und dag mächtigere: ein folhes {{ das deffen Vorfage 

ein andered und zwar das fpätere folgen muß, fo daß es nicht 

bewegt wird wenn jenes-nicht bewegt, und bewegt wird wenn 

es bewegt. Der Vorfag {{ hier der Anfang. Anderes der Ords 

nung nach; namlih was in Beziehung zu einem beftimmten 

dem Verhältnißbegriff nach entfernt if. So ift der Neben— 

mann früher al® der dritte in der Neihe, und hie vorlegte 

Seite früher als die legte. Denn beitm erften Beifpiel ift 

der Chorführer Anfang, beim zweiten bie mittlere Geite. 

Diefes heißt alfo früher auf diefe Weife; auf andere Weife 

das der Erfenntnif nach frühere, fo ald fen es auch ſchlechthin 

früher. Bei diefem verhält fih anders dad dem Begriff und 

das der finnlihen Wahrnehmung nad frühere; denn dem Begriffe 

nach ift, das allgemeine früher, der finnlihen Wahrnehmung nad 

das einzelne. Dem Begriffe nad ift auch das bezogene früher als 

das ganze, z. B. δα gebildete früher als der gebildete Menfh. 

Denn der Begriff kann nicht vollftandig fenn ohne den Theil, obgleich) 

das gebildete nicht fenn Fann wenn nicht jemand gebildet ift. Vers 

ner werben früheres genannt bie Affectionen des früheren; 2. B. 

die Gradheit früher ald die Glätte: denn bie erfte ift Affection 

der Pinie an und für fi, die zweite Affection der Oberflache. 

Auf diefe Weife nun nennt man diefes früher unb fpäterz 

ber Natur und Wefenheit nach hingegen wird früher und ſpä— 

ter gehannt was ohne anderes ſeyn kann, das andere aber 

nicht ohne dieſes. Diefer Sonderung bediente fih Platon. Da 

nun δα feyn vielartig ift, fo ift zuerft δα Subſtrat früher wes— 

halb die Wefenheit früher ift. Dann aufander Weife dad dem 

Vermögen und dad der Krafithatigkeit nah feyende; denn das 



— 3— 

eine iſt dem Vermögen nah früher, dad andere ber Kraftthä— 

tigkeit nach. So iſt dem Vermögen nach die halbe Linie frü— 

her als die ganze, der Theil als das ganze, die Materie als 

die Weſenheit, jedoch der Kraftthätigkeit nach ſpäter: denn erſt 

nachdem Auflöſung ſtattgefunden, wird es der Kraftthätigkeit 5 

nach ſeyn. Gewiſſermaßen wird alſo alles nach dieſer Unterſchei— 

dung früher oder ſpäter genannt. Denn einiges kann in Hin— 

ſicht der Erzeugung ohne das übrige ſeyn; ſo das ganze ohne 

die Theile: anders in Rückſicht ἀπ die Auflöſung, wie die Theile 

ohne das ganze: gleiherweife auch das übrige, ro 

Vermögen wird eines Theild der Urfprung ber Bewegung 

oder der Veränderung in einem andern genannt, infofern es ein 

anderes ift. So ift die Baufunft ein Vermögen welhes ſich 

nicht in dem gebauten befindet; die Heilfunft aber ald Vermö— 

gen Fonnte fih zwar in dem geheilten befinden, doch nicht inz 

fofern er ein geheilter ift. Weberhaupt alfo wird ber Urfprung 

der Veränderung und Bewegung in einem anderen, infofern es 

ein anderes ift, Vermesen genannt, Anderntheils wird Vers 

mögen die Fähigkeit genannt von einem andern infofern es ein 

_ 

anderes ift, bewegt und verändert zu werden: benn bald fagen 20 

wir, wenn dag leidende nad diefem Vermögen etwas leidet, 

was es auh immer fen, εὖ vermoge diefes zu leiden, bald 

fagen wir diefes nicht bei jedem feiden, fondern nur wenn das 

leiden zum befferen führt. Werner nennen wir Vermögen bie 

Fähigkeit eine Sache gut oder dem Vorſatz gemäß zu vollenden. 25 

Denn zuweilen fagen wir daß diejenigen welche bios gegangen 

find oder geredet haben, aber nicht gut oder wie ſie fih vorge 

nommen hatten, niht vermögen zu reden oder zu gehn. benz 

fo auch bei dem leiden. Ferner wird auch Vermögen genannt 

das verhalten nach welchem Dinge entweder dem leiden oder 50 

der DVeranderung gar nicht unterworfen oder zum fihlechteren 

nicht leicht beweglich find; denn fie werden ‘gebrochen, zerrieden 

gekrümmt und überhaupt vernichtet nicht duch ihr vermögen, 

fondern buch ihre Nichtvermögen und buch ben Mangel an 

etwad. Dem leiden nicht unterworfen ift von folhen Dingen 
“ 
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was nur fihwer und nad und nad) leidet, weil es Vermögen 

hat und vermag und fih auf eine gewiffe Meife verhäft. 

Da nun dad Vermögen auf fo vielfahe Weife ausgefagt 

wird, fo wird man auch das vermögende auf eine Weife das— 

5 jenige nennen was das Princip der Bewegung oder ber Vers 

änderung enthält; (denn auch das Stillftand bewirkende ift 

ein vermögendes in einem andern infofern οὐ ein andered ift) 

auf eine andere Weife, wenn etwas anderes ald es felbft, 

dieſes Vermögen hat; auf eine andere, wenn ed ein Vermögen 

10 hat fih im jedes zu verandern, fowohl in das fihlechtere als 

in dad beffere. Denn auch das vergehende ſcheint vermögend 

zu ſeyn zu vergehen, weil es nicht vergehen würde wenn es 

unvermögend dazu wäre; nun beſitzt es aber eine gewiſſe Dispo— 

| fition und Urſache und ein gewiffed Princip eines folhen Teiden®. 

15 Bald fheint nämfih ein gewiffes Verhalten, bald das ‚Bes 

raubtfenn folher Yet zu fenn. Iſt nun alfo die Beraubung 

gewiffermaßen ein verhalten, fo ware alles duch ein gewif- 

ſes verhalten ein etwas. Iſt οὐ nicht fo weil eines verhalten 

und eines Princips tyeilhaftig, fo iſt es den Worten nad verindgend 

| 20 fo daß das vermögende alfo {Π theils dadurch daß es ein ges 

wiffes verhalten und ein gewiffes Princip, theils dadurch daß 

es die Beraubung hievon enthält, wenn es möglich iſt Berau— 

bung zu enthalten. Auf andere Weiſe wird das vermögende 

ſo genannt, weil ein Vermögen oder Prinzip ſeiner Vernich— 

25 tung nicht in einem andern als einem andern iſt. Ferner wird 

alles dieſes vermögendes genanntentweder weil es blos werden 

oder nicht werden, oder weil es gut werden kann. Auch in 

dem lebloſen iſt ein ſolches Vermögen, z. B. in den In⸗ 

ſtrumenten; denn von der einen Leier ſagt man ſie vermöge 

| 30 zu tönen, von ber andern fie vermöge es nicht, wenn fie nicht 

wohltönend ift. 

Unvermögen ift Beraubung des Vermögens und Yufhes 

bung des befngten Princips, entweder überhaupt. ober bei 

demjenigen das ed δὲν Natur nah haben muͤßte, oder aud 

| 35 wenn es ber Natur gemäß ed fohon haben müßte: denn man 

kann nicht fagen daß ein Knabe, ein Mann und ein Verfhnits 

Mrißoreled Merunbyft 1. _ 7 
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tener auf gleihe Weife unvermögend zur Zeugung fenen. Fer— 

ner ift das Unvermögen zwiefach, entgegengefest dem blos bewe— 

genden und dem gut bewegenden Vermögen. Unvermögend 

heißt etwas theils nad dieſem Unvermögen, theils auf eine ans 

dere MWeife, fo wie man mögliches und unmögliches fih einans 5 

der entgegenfegt. Unmöglich ift dasjenige deffen Gegentheil noth— 

wendigerweife wahr ift; fo ift ed unmöglih daß der Durch— 

meffer mefbar fen, weil ed falfch und das Gegentheil nicht allein 

wahr ift, fondern nothwendigerweife wahr ſeyn muß, nämlich 

daß der Ducchmeffer niht mefibar fen: daß er mefbar fen, ift 

nicht allein falfh fondern auch nothwendigerweife falfh. Das 

Gegentheil von diefem, das mögliche, findet dann ftatt wenn das 

Gegentheil nicht nethwendigerweife falfeh ift. So ift es möge 

lich daß ein Menſch ſitze, weil dad nicht fipen nicht nothwendi— 

gerweife falfh ware. Das mögliche alfo bezeichnet auf eine 15 

Weiſe, wie gefagt, das nicht nothwendigerweife falfhe, auf eine 

andere das wahre, ferner das was wahr fenn fann. Was in 

der Geometrie Vermögen heißt, wird nur durch Uebertragung 

alfo genannt. Diefes mögliche nun ift fo ohne Bezug auf ein 

Vermögen. Dasjenige hingegen was in Bezug auf ein Ver— 20. 

mögen fo heißt, heift ſämtlich fo nah dem erften Vermögen, 

dem Princip der Veränderung in einem andern infofern ἐδ 

ein anderes ift. Das übrige wird vermögend genannt, theils 

weil etwas anderes über daffelbe ein folhes Vermögen hat, 

theild weil es dieſes nicht hat, theils weil οὐ daffelbe auf eine 25 

beftimmte Weife hat. Ebenfo auh das unmögliche. Die 

eigenthümliche Beftimmung des erften Vermögens wird daher 

ſeyn, Prinzip der Veranderung in einem andern infofern es 

ein anderes ift. 

13 Suantitativ heißt was in das darin enthaltene theilbar ift, 0 

wovon jedes von beiden oder jedes von mehreren ein eins und ein 

beftimmtes fenn muf. Die Menge ift alfo eine Quantität 

wenn fie zahlbar, die Größe wenn fie mefbar if. Menge 

wird genannt was dem Vermögen nah in nicht zufammenhans 

des, Größe was in zufammenhangendes theilbar iſt. Dieje— 55 

nige Größe welde in einer Nihtung zufammenhängend ift 

—_ ο 
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wird Pange genannt, diejenige welche in zwei Nichtungen zus 

fammenhangend ıft Breite, diejenige welhe in drei Richtun— 

gen Tiefe. Von diefen nun ift die begranzte Menge Zahl, die 

Lange Linie, die Breite Oberflache, die Tiefe Körper. Berner 

5 nennt man einiges an und für ὦ quantitativ, anderes bezie— 

hungsweife. So ift die Pinie etwas quantitativeg an und für 

fih, das gebildete beziehungsweife. Von dem an und für fi 

quantitativen ift das eine der MWefenheit nah ein quantitati— 

ves, 3. B. die Linie, denn es ift ein quantitatived in dem Ber 

10 geiff der das was angiedt: anderes iſt Affection und Verhalten 

einer ſolchen Wefenheit; fo das viele und das wenige, das 

lange und das Furze, das breite und das enge, das hohe und 

das niedrige, das ſchwere und das leichte, und das übrige der 

Art. Sowohl das große und das Feine als auch das grö— 

15 fiere und das Fleinere, mag es nun für fih oder in Beziehung 

zu einander ausgeſagt werden, ift an und für fih Affection des 

quantitativen; jedoch werden diefe Benennungen auch aufandered 

übertragen. Von demjenigen aber was beziehungsweife quanz 

titativ genannt wird, nennt man das eine, wie gefagt, alfo, 

20 wie man das gebildete und das weiße quantitativ nennt, weil 

fie einem quantitativen zufommen: anderes auf die Weife wie 

man Bewegung und Zeit quantitativ nennt; denn auch biefe 

werden quantitativ und zufammenhangend genannt, weil. dagjes 

nige theilbar ift deffen Affectionen fie find; ich meine nicht δα 

25 eben jeßt bewegte, fondern was bewegt worden ift, eine ſchon 

abgelaufene Bewegung: denn weil jenes ein quantitatives ift, 

ift auch die Bewegung quantitativ, die Zeit hingegen weil die 

Bewegung quantitativ ift. 

Das qualitative wird auf eine Weife der Unterfhied 14 

50 der Wefenheit genannt; der Menfch z. B. ift feiner Qualität 

nah ein zweifüßiges Thier, das Pferd ein vierfüßiges, der 

Kreis eine winfellofe Figur, infofern der Unterfhied der Wer 

fenheit eine Qualität ift. Auf diefe Weife alfo ift die Quali— 

tät Unterfihied ber Wefenheit; auf eine andere Weife wird bag 

55 unbewegliche und mathematifihe qualitativ genannt. So find die 

Zahlen qualitativ, nämlich die zufammengefegten und nicht bios 
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die nach einer Richtung fortlaufen ſondern deren Nachahmung 

die Fläche und der Köper iſt: ſolche nämlich find die einmal 
oder zweimal mit fich felbft multiplieirt werden, und überhaupt 

was aufer der Quantität in der Wefenheit der Zahl ift; denn 

eines jeden, Wefenheit ift dag einmal; 3. ®. bie Wefenheit 5 

der Zahl ſechs ift nicht was fie zwei oder dreimal iſt, fondern 

was fie einmal ift, denn ſechs ift einmal ſechs. Berner find δ᾽ 

Qualitäten alle Affeetionen der bewegten Wefenheiten, z. B. 

Warme und Kalte, Weiße und Schwarze, Schwere und Leich— } 

tigkeit und noch dergleichen, bei deffen Veränderung man fagt, 10 

die Korper verändern fih. Werner wird Qualität zur Bezeich— 

nung von Tugend und Schlechtigfeit gebraucht, und überhaupt 

von gut und bös. Qualität wird alfo ziemlich auf zweierlei 

Meife autgefagt, und von biefen ift eine die eigenthümtichfte; 

die erfte Qualität namlich ift der Unterfihied in der Wefenheit, 15 

wozu auch die Qualität in den Zahlen gehört. Die Qualität ift 

ein Unterfchied der Wefenheiten und zwar entweder der nicht 

bewegt werdenden, oder nicht infofern fie beivegt werden. Dann 

find Qualitäten die ffectionen des bewegten ald bewegten 

und die Unterfihiede der Bewegungen. Zu den ffectionen gehört 20 

auch Tugend und Schlechtigkeit; denn fie zeigen Unterfchiede 

der Bewegung und ber Thätigkeit an, nach welchen das in ber 

Bewegung fenende auf gute oder fihlechte Art thatig oder leidend ift, 

denn was auf dieſe Weife bewegt werben oder thätig ſeyn Fann, ift 

aut, was auf jene Weife und entgegengefest, ſchlecht. Vor⸗ 25 

zuglich bezeichnet aber das gute und das ſchlechte das qualita⸗ 

tive bei dem belebten, und zwar am meiſten bei dem was mit 

Vorſatz handelt. 

15 Verhältniß wird theils von dem Verhalten bed doppel— 

ten zu dem halben, des dreifachen zu dem Drittheil und übers Jo 

haupt des vielfahen zu dem vieltheiligen und des übertreffen— 

den zu dem übertroffenen ausgeſagt; theils von dem. Verhal— 

ten des wärmenden zu dem gewärmten, des zerſchneidenden zu 

dem zerſchnittenen, und überhaupt des thätigen zu dem leiden— 

den; ferner, von dem Verhalten des meßbaren zu dem Maße, 55. 

des wißbaren zur Wiffenfhaft und des finnlih wahrnehmbaren 
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zur finnlihen Wahrnehmung. Das erfte wird in Beziehung 

auf die Zahl ausgefagt, entweder fehlechthin ober beftimmt 

gegen einander oder gegen das eind; 2. B. das doppelte im 

Verhältniß zu dem eins ift eine beftimmte Zahl; bad viels 

5 face ift der Zahl nah ein Verhaltnig zum eins, jedoch nicht 

beftimmt zu biefer oderjener Zahl. Drei zu zwei aber im Verz 

hältniß gegen zwei zu drei ift der Zahl nah im Verhältniß 

zu einer beftfimmten Zahl ; wogegen das Verhältniß in dem bie 

größere Zahl die Heinere und noch einen Theil von ihr in fich 

το enthält, gegen das entfprehende Verhältnif beim abziehen uns 

beftimmt ift, wie das Verhältniß des vielfahen zum einen. 

Ueberhaupt ift das übertreffende im Verhältniß zum überteofs 

fenen ber Zahl nad unbeftimmt; bie Zahl nämlich ift meßbar; 
diefem Verhältniß aber liegt eine nicht mefbare Zahl zum 

15 Grunde: denn bad Übertreffende im Verhältniß zum übers 

troffenen ift ebenfo viel und nod mehr, und dieſes mehr 

ift unbeftimmt, da οὐ, wie ſich's eben trifft, entiveder gleich 

oder nicht gleich ift. Alle dieſe Verhältniſſe alfo beziehen 

ih auf bie Zahl und find Affectionen der Zahl. Auf ans 

20 dre Weife ferner das gleiche, das ähnliche und baffelbe, welche 

alle in Beziehung zum eins ftehen. Daffelde ift nämlich was 
eine Mefenheit, ähnliches was eine Qualität, gleiches was 

eine Quantität hat. Das eind aber ift der Zahl nach Anfang 

und Maß. Alles dieſes alfo ſteht im Verhältniß, und zwar 

25 der Zahl nach, jedoch nicht auf diefeibe Weife. Das thärige 

und leidende hingegen {00 1 im Verhältniß zu einander nad 

dem tHätigen und leidenden Vermögen und nach der Wirkfams 

feit der Vermögen; fo dag Warme ertheilende zu dem Wärme bez 

dürftigen, weil οὐ Vermögen hat; hingegen dad wärmende zum etz 

50 wärmten und das zerfchneidende zum zerfchnittenen, als wirkſam. 

Was der Zahl nad) iſt, hat nur auf die an einem andern Orte anz 

gegebene Weife Wirkfamfeit, nicht der Bewegung nach, bei beim 

aber was dem Vermögen nah im Verhältniß fteht, wird das 

Berhältnif auch ber Zeit nach beftimmt, fo das Verhältniß des 

55 thätig gewefenen zu dem was gethan worden ift, des thatig ſeyn 

werdenden zu dem was gethan werben wird. So wird auch ber 
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Vater des Sohnes Vater genannt: denn ber eine ift ber thatıg 

gewefene, ber andere der fih leidend verhalten. Werner fteht 

einiges im Verhältniß zu einander, der Beraubung des Vermö— 

gend nad, wie das unmögliche und dergleichen, 3. B. das unfichtbare. 

Mas alfo der Zahl und dem Vermögen nad im Verhälte 5 

niß Πρ, ift im Verhältniß weil eben das was es ift, einem 

andern beigelegt wird, nicht aber weil das andere ihm beiges ‚ 

legt wird. Das mefßbare, wifbare und denfbare aber, weil 

ein anderes im Verhaltnif zu ihnen gefeßt wird. Denn δα 

denkbare bezeichnet daß denken beffelben ftatt findet; das benz τὸ 

fen aber ift nicht im Verhältniß zu dem weffen ed ift; fonft 

ware zweimal baffelbe gefagt. Ebenſo ift auch das ſehen deſſen 

worauf e8 geht, nicht deffen werfen es iſt; obgleih es auch fo 

wahr ift, nämlich im DVerhältnif zur Farbe oder zu etwas 

ber Art. Verhielte fih’8 auf jene Weife, fo würde zweimal ı5 

daffelbe gefagt werden, das fehen ift desjenigen deffen das fehen 

if. Was alfo an und für fih im Verhaltnif fteht, wird theils 

fo ausgefagt, theild wenn die Gattungen deſſelben im Verz 

haltnif ftehen. So ift die Heilfunft etwas im Verhältniß ftez 

hendes, weil der Gattungsbegriff, die Wiffenfchaft, im Verhältz 20 

niß zu ftehen fheint. Berner fteht im Verhältniß dasjenige nad 

dem das im Verhaltnif flehende benannt wird, 3. B. die Gleiche 

heit weil das gleiche, die Aehnlichkeit weil das ähnliche Ver— 

haltnigbegriff ift. Andere? beziehungsweife, 3. B. der Menſch, 

weil das doppelte auf ihn bezogen wird, welches ein Verhältniß- 25 

begriff ift, oder auch das weiße, wenn das bovpelte und δα 

weiße auf eben denfelbe bezogen wird. 

Vollfommen wird auf eine Weife dasjenige genannt wovon 

man feinen einzigen Theil auferhalb feines Umfangs finden 

kann. So ift die vollfommene Zeit eines jeden diejenige, auz 50 

fer der man Feine Zeit auffinden fann die ein Theil derfelben 

ware. Der Tugend und dem guten nach ift dasjenige vollfommen 

was in feiner Öattung nicht übertroffen werden fann; wie einer 

ein vollfommener Arzt und ein vollfommener Flötenſpieler ift, 

wenn ihm an der Urt der ihm eigenthümlichen Tugend nichts 35 

mangelt. So nennen wir durch Uebertragung auch die ſchlech— 
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ten vollfommen, indem wir 3. B. fagen, ein vollfommener Spy: 

kophant und ein vollfommener Dieb; wie wir fie auch gut nens 

nen und fagen, ein guter Sykophant und ein guter Dieb. Die 

Tugend ift eine Vervollfommnung;;denn ein jedes und eine 

jede Wefenheit ift dann vollfommen wenn ‚an ber Urt der eigens 

thümlichen Vollfommenheit fein Theil der naturgemäßen Größe 

fehlt. Ferner wird dasjenige vollkommen genannt was ein 

gutes Ziel hat: denn es ift vollfommen, je nachdem es ein Ziel 

hat. Da nun das Ziel zu dem Auferften gehört, fo tragen 

wir ed auch auf das fhlimme über und fagen, vollfommen ges 

tödtet fenn und vollfommen verdorben fenn, wenn an dem Vers 

derben und dem Uebel nichts fehlt und οὐ aufd außerfte ges 

kommen ift. Daher wird auch das Ende durch Uebertragung 

Ziel genannt, weil beide das äußerſte bezeichnen; das Ziel 

aber und das weswegenift das Auferfte. Auf fo viele Weife 

wird dad an und für fih vollkommene ausgeſagt; einiges weil 

ihm in Bezug auf das gutte nichts fehlt, indem es nicht über— 

troffen werden fann und nichts von außen her entlehnt, ander 

red weil es überhaupt in feiner Art nicht übertroffen werden 

fann und auferhalb nichts ift. Das übrige wird nah biefem 

vollfommen genannt, weil e8 entweder etwas dergleichen thut 

oder hat, oder zu ihm paßt oder auf andre Weife im Ver— 

haltnif zu dem erften vollkommenen ſteht. 

Gränze wird eines jeden äußerſtes genannt und außer⸗ 

halb dem als dem erſten man nichts auffinden kann, innerhalb 

dem als dem erſten alles iſt, und was die Form der Größe oder 

des Größe habenden iſt, und eines jeden Ziel. Ein ſolches iſt 

das worauf die Bewegung und Handlung geht, nicht woher 

fie kommt. Zuweilen auch beides, das woher und das Avohin, 

dad weswegen und die Wefenheit und das was eineg jeden; 

denn dieſes iſt Gränze der Erkenntniß und folglich auch der 

Sache. Daher wird die Gränze offenbar auf ebenſo vielfache 
Weiſe ausgeſagt wie das Princip, und noch vielfacher; denn 
das Princip iſt eine Gränze, nicht jede Gränze aber ein Princip, 

17 

Das wonach wird auf vielfahe Weife gebraucht. Auf 18 
eine Weiſe ift ed die Form und die Wefenheit jedes Dinges; 
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wie das wonach jemand gut genannt wird, das gute an und 

für ſich iſt. Auf eine andere Weiſe dasjenige worin von Na— 

tur etwas zuerſt wird, z. Bodie Farbe auf der Oberfläche. Das 

zuerſt genannte iſt die Form das zweite wie bie Materie und 

das erfte Subſtrat eines jeden. Leberhaupt wird das wonach 5 

ebenfo vielfah fenn wie die Urfahe: denn man fügt, wonach 

jemand gefommen ift und weswegen er gefommen tft: ferner 

fagt man, es iſt nah etwas geſchloſſen ober fehlgeſchloſſen 

worden, oder es iſt die Urſache des Schluſſes oder des Fehl— | 

fhluffed. Dann braucht Man das wonach auch von ber Lage, τὸ ᾿ 

z. B. wonach jemand ſteht oder wonach er geht. Denn alled 

dieſes bezeichnet Yage und Dit. 

Daher muß auh das an und für ſich auf vielfahe Weife 

ausgefagt werden. Einmal wird das an und für fih von ber 

Weſenheit eines jeden ausgefagt; fo ift Kallias an und für fih 15 

Kallias und dad τὸ α ὃ διὸ Kulliad. Dann von dem in dem 

was befindlichen; fo ift Kalliad an und {τ fih ein Thier; δα 

Thier namlih ift in dem Begriffe enthalten, indem Kallias 

ein TIhier iſt. Ferner wird es von bem gebraucht in welchem 

oder in deſſen Theilen etwas zuerſt aufgenommen worden iſt. 20 

So iſt die Oberfläche an und für ſich weiß und der Menſch 

lebt an und für ſich; denn die Seele iſt ein Theil des Menſchen, 

und in ihr findet ſich das Leben zuerſt. Dann von dem was 

keine andere Urſache harı denn bes Menſch hat viele Urfas 

hen z. B. das Thier, das zweifüßige; aber doch {{ der Menſch 23 
Menfh an und für fih. Berner von dem was nur einem zus 

kommt und infofeen es eins iſt; daher -ift das abgefonberte an 

und für fi. 

19 Unordnung wird bie Ordnung des Iheile habenden 602 

nannt, entiweder dem Drte oder dem Vermögen oder der Form 50 

nad; denn es muß eine gewiffe Ordnung in ihr flatt finden, Ὁ 

wie auch der Ausdruck Anordnung zeigt. 

0 Verhalten wird auf eine Weife gleihfam eine Wirk— 

fümfeit des haltenden und gehaltenen genannt, wie Sanblung 

ober Bewegung ; denn wenn das eine thut, das andere gethan 55. 

wird, fo ift das thun zwifhen beiden. So ift auch zwiſchen 
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dem δὸς ein Kleid hält und zwifhen dem gehaltenen Kleide 

bad Verhalten mitten inne. Daß man nun biefed Verhalten 

nicht halten kann ift ofenbarz; denn fonft würde οὐ ind uns 

enbliche fortgehen ; wenn man das Verhalten des fih verhals 

5 tenden halten könnte. Auf eine andere Weife wird verhalten 

die Unordnung genannt, nach welcher etwas in gutem oder in 

ſchlechtem Zuftande ift, entweder an und für fi oder im Ders 

haltnif zu einem andern, So ift die Geſundheit ein Vers 

halten; denn fie ift eine folhe Anordnung. Ferner brauht man 

ro Verhalten dann, wenn εὖ ein Theil einer folhen Anordnung 

ift. Daher iſt auch die Tauglichkeit ber Theile ein Vers 

halten. 

Affection wird auf eine Meife die Qualität genannt 

nach welcher etwas Ὁ verändern Fann, z. 95. das weiße und 

15 das ſchwarze, δα füße und das bittere, die Schwere und bie 

Leichtigkeit, und was fonft no dergleichen if. Auf eine ans 

bere Weife Schon die Wirkſamkeiten und die -Veränderungen. 

Berner noch mehr als diefe bie ſchädlichen Veränderungen und 

Bewegungen und vorzüglich die fihmerghaften und fhädlichen. 

20 Enblih werden gesfe Unglüdsfale und große Schmerzen 

Affectionen genannt. 

Beraubung wird auf eine Weife dann ausgefagt wenn 

etwas irgend eines nicht befißt was von Natur zum Befis 

geeignet ift, aub wenn dem Dinge der Befig von der Natur 

25 verfügt ift: fo fagt man, die Pflanze fey der Augen beraubt. 

Auf eine andere Weiſe, wenn eines dad entweder felbft oder 

deſſen Geſchlecht geeignet ift etwas zu befisen, ed nicht bes 

fint: fo ift der blinde Menfh auf eine andere Weife des Ges 

fihtes beraubt als der Maulwurf; diefer dem Geſchlechte nad, 

50 jener ald Einzelwefen. Dann wenn ein Wefen geeignet etwas 

zu befigen und zu ber Zeit wo οὐ geeignet ift, Diefes nicht 

beiist. So ift die Blindheit eine Beraubung ; blind ift aber 

einer niht in Jedem Alter ſondern nur dann wenner 

das Gefiht in dem, Alter nicht hat in welchem er geeignet ift 

35 ἐδ zu haben. Außerdem findet Beraubung ftatt wenn jemand 

etwas nicht hat, worin, wonach, wozu und wie ed von Natur 

21 

22 
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fenn ſollte. Dann wird jede gewaltthätige Hinwegnahme Ber 

raubung genannt. Und fo vielfah die Megationen durch un 

ausgefagt werden, fo vielfah aub die Beraubungen. Denn 

ungleih wird etwas genannt weil es feine Gleichheit hat, 

obgleich geeignet diefelbe zu haben: unfichtbar weil es übers 5 

haupt feine Farbe oder weil ε fie ſchlecht hatz unfüfig, weil 

e8 überhaupt Feine Füße und weil es ſchlechte hat. Ferner 

wird einem Dinge Beraubung beigelegt auch weil es etwas 

in geringem Mafe enthält; fo nennen wir unfernigt eine 

Frucht die Feine Kerne hat: das heißt aber fih auf gewiffe 

Weife fhleht verhalten. Berner weil fih nicht leicht oder 
nicht gut mit ihm verfahren laßt; fo fagen wir ungerfchneids 

bar nicht allein von dem wag fih nicht zerfehneiden läßt, ſon— 

dern auch von dem was fih nicht leicht oder nicht gut zer— 

fhneiden laßt. Auch wenn einem etwas durchaus fehlt; denn 15 

nicht der einaugige wird blind genannt, fondern wer mit 

beiden Yugen nicht fehen kann. Daher ift nicht jeder gut oder 

böſe, gerecht oder ungerecht, fondern es giebt auch ein mitts 

leres. 

23 Das haben wird auf vielfahe Weife ausgefagt; auf 20 

eine Weiſe ift es das handeln nah feiner Natur oder nad 

feinem Triebe: dedwegen fagt man das Fieber habe den Menz 

fhen, die Tyrannen haben die Städte und die befleideten δὰ 

Kleid. Auf eine andere Weife fagt man es von dem worin fich 

etwas als dem aufnehmenden befindet: fo hat das Erz die Form 25 

ber Bildfaule und der Körper die Krankheit. Auf andere 

Weiſe hat das umfaffende das umfafte, denn von demjenigen 

worin etwas umfaßtes ift, fagen wir es habe daſſelbe: fo 

fagen wir das Gefäß habe das nafe, die Stadt Menfhen, 

das Schiff Seeleute: fo hat auh das ganze bie Theile. 50 
Terner fagt man auch dasjenige welches ein anderes verhindert 

nad feinem Triebe fih zu bewegen oder zu handeln, habe 

baffelde; fo die Säulen die darauf liegenden Yaften; und fo 

fagen die Dichter, Atlas habe auf feinen Schultern den Him— 

mel, als wenn er fonft auf die Erde herab fallen würde, wie 55 

aud einige Phyſiologen behaupten. Auf diefe Weiſe fagt man 

— ο 
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auch von bem zufammenhaltenden, ed habe has mas es zus 

ſammen halt, da es fih fonft trennen würde, indem ein 

| jedes feinem Triebe folgte, In etwas fenn ftimmt der Bes 

| beutung nah, mit dem haben überein und richtet fih nad 

5 diefem. 

Aus etwas fenn wird einerfeitd von dem audgefügt, 

woraus etwas ald feiner Materie ift; und zwar entweder in 

Bezug auf das erfte Geſchlecht oder in Bezug auf die legte Art. 

So ift gewiffermafen alles fhmelzbare aus Waffer, gewiſſer— 

10 mafen die Bildfaufe aus Erz. Andrerſeits von dem woraus 

etwas als der erften bewegenden Urfahe ift. Woraus z. 95, 

entfieht der Kampf? aus dem Mortftreit, weil dieſer des 

Kampfes Anfang ift. Dann wird es audgefagt von dem fern 

aus dem zufammengefesten, aus der Materie namlich und aus 

ı5 der Geftalt; fo wie aus dem ganzen die Theile, aus der Ili— 

ade der Gefang, aus dem Haufe die Steine find; denn δι 

Ziel ift die Geftalt; und volllommen was ein Ziel erreicht 

hat. Berner fest man ed auf die MWeife wie die Form aus 

dem Theile; fo ift der Menfh aus dem zweifüßigen, und bie 

20 Sylbe aus den Buchftaben, und zwar auf andre Weife als bei 

dem vorigen Beifpiel, und fo ift auch die Bildfaule aus dem 

24 

Erz: die zufammengefeste Weſenheit namlich ift aus der ſinn- 

lich wahrnehmbaren Materie. Aber auch die Form ift aus der 

Materie der Form. Außerdem ift etwas aus etwas, wenn 

25 eine biefer Weifen zum Theil ftatt findet; fo ift das Kind aus 

dem Dater und der Mutter, fo find die Pflanzen aus der Erde, 

weil fie aus einem Theil von ihnen find. Auf andre Weife 

bedient man fish diefes Ausdrucks bei dem was der Zeit nach 

fpater ift: fo wird aus dem Tage die Naht, aus der Wind— 

50 fille der Sturm, weil das eine nach dem andern ift. Einiges 

hievon ift aus dem andern, weil es fih in einander verandert; 

fo das jegt genannte: andereg bloß in Bezug auf die Zeitfolge; 

fo ward die Seefahrt aus der Tags und Nachtgleiche, weil fie 

nah der Tag- und Nachtgleiche angeftellt ward, und aus ben 

55 Dionyfien werden die Thargelien, weil fie nah den Dionnfien 
gefeiert wecden, 
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25 Theil wird einerfeit? dasjenige genannt worin bad quane 

titative auf irgend eine Weiſe getheilt werden kann; benn 

immer wird Theil des quantitiven genannt was von dem 

quantitativen ald quantitativen weggenommen wird; und fo 

wird gewiffermaßen Die zwei Theil der drei genannt. An— 

drerfeitd nennt man Theil blos dasjenige was das quantitative 

ausmißt; deswegen iſt die zwei gewiffermaßen heil ber 

drei, gewiſſermaßen nicht. Ferner nennt man auch Theile das 

worin die quantitätslofe Form getheilt werden kann, und des— 

wegen nennt man die Arten Theile des Geſchlechtes. Dann 

find Theile dasjenige worin etwas getheilt wird, woraus δα 

ganze oder die Form oder was die Form hat befteht. So ift 

bei der ehernen Kugel und bei dem ehernen Wilrfel dag Erz 

ein Theil, und zwar ald Materie worin die Form ifi; und fo 

ift auch der Winkel ein Theil. Auch find Theile ded ganzen 

was in dem Begriffe enthalten ift der jedes bezeichnet: daher 
heißt auch das Gefhleht Theil der Art, da fonft die Art 

Theil des Gefchlechtes ift. 

26 Ein »anzes wird dasjenige genannt bem feiner ber 

Theile fehlt woraus das ganze von Natur befteht. Dann das 

umfaffende und dad umfafte wenn fie eins ſind, welches auf 

zweifache Weiſe ſtatt finden kann, entweder fo daß jedes eins 

iſt oder ſo daß das eins aus dieſem einzelnen entſteht. Denn 

das allgemeine und was überhaupt ein ganzes genannt wird, 

iſt inſofern allgemein als es vieles umfaßt, indem es von 

allem ausgeſagt wird und indem alles einzelne eins iſt: fo 

iſt Menfh, Pferd, Gott eins, weil alles lebendige Werfen 

find. Dann ift ein ganzes das zufammenhängende und begränzte 

wenn es ein eines aus mehreren Beftandtheilen iſt, vorzüglich dem 

Vermögen, wo nicht, der Kraftthätigkeit nad; und von dieſem 5 

fann man mit geößerem Rechte basjenige cin ganzes nennen 

was duch Natur, als was duch Kunft alfo iſt. Daſſelbe fand 

auch fihon bei der Einheit ftatt, da die Öanzheit eine gewiffe 

Einheit if. Ferner da das quanfitative Anfang, Mitte- und 

äußerſtes hat, wird alle ὁ basjenige genannt wobei bie Lage 

feinen Unterfhied madht, ein ganzes dasjenige wober ein 

un 
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folher Unterfhied in Betracht kommt; ganzed und alled mo 

beides ftatt findet, und zwar dasjenige deffen Matur bei ber 

Unftellung diefelbe bleibt, die Geſtalt hingegen nicht ; wie dad 

Wachs z. B. und das Kleid ein ganzes und ein alled genannt 

5 werden, weil ihnen beides zufommt. Bei Waſſer hingegen 

und allen andern Flüſſigkeiten und bei der Zahl ſagt man 

zwar, alles Waſſer, alles naſſe und alle Zahlen; allein eine 

ganze Zahl und ganzes Waſſer ſagt man nur nach Übertea- 

gung. Alles Heißt ald getrennt genommen, was die durch 

ro bad alles bezeichnete Einheit umfaßt: fo fagt man alle 

diefe Zahlen und alle diefe Einheiten. 

Verſtümmelt kann nicht jedes quantitative genannt 

werben, fondern nur wenn es theilbar und ein ganzes ift. 

So τ die zwei nicht verflümmelt wenn die eine eins wegges 

ı5 nommen wird; (denn niemald ift die Verftümmlung und der 

Heft gleih) und überhaupi Feine Zahl, weil die Weſenheit 

bleiben muß. So muß ein verſtümmelter Becher noch ein 

Becher ſeyn; die Zahl hingegen iſt nicht mehr dieſelbe. Auſ— 

ſerdem kann auch nicht alles ungleichtheilige verſtümmelt 

20 heißen; denn auch die Zahl hat ungleiche Theile, wie die 

Zweiheitsund Dreiheit. Ueberhaupt aber iſt nichts verſtüm— 

melt wobei die Lage von keiner Bedeutung iſt, z. B. Waſſer 

oder Feuer, ſondern nur das kann verſtümmelt ſeyn deſſen Lage 

Bezug auf ſeine Weſenheit hat. Ferner muß es zuſammen— 

25 hängend ſeyn; denn die Harmonie beſteht zwar aus ungleichs 

theiligem und ‚hat Cage, und dennoch wird fie nicht verſtümmelt. 

Außerdem wird auch das ganze nicht durch Beraubung jedes 

beliebigen Theiles verftummelt, denn es darf weder der 

Haupttheile der MWefenheit noch eines beliebigen Theiles 

30 beraubt werden, So iſt ein Becher nicht verſtümmelt wenn 

er durchbohrt worden iſt, ſondern wenn der Henkel oder 

irgend ein äußerſter Theil ihm genommen iſt. Ein Menſch 

iſt nicht verſtümmelt wenn er des Fleiſches oder der Milz, 

ſondern wenn er irgend eines äußerſten Theiles beraubt iſt, 

55 und auch dann nicht einmal immer, ſondern nur wenn ein 

folder Theil ihm genommen iſt der ganz weggenommen, fih 
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nicht wieder erzeugt. Deswegen find bie fahlföpfigen nicht 
verftummelt. 

.28 Geſchlecht fagt man einestheild wenn bie Erzeu— 

gung deffen was biefelbe Form hat, fortgehend ift; fo. fagt 

man, fo lange das Geſchlecht der Menfhen d. i. fo lange ihre 5 

Erzeugung fortgeht. Anderntheils ift Gefhleht dasjenige wo— 

durch αἰ das erfte bewegende die Einzelwefen zum fenn kom— 

men. &o heißen die einen Hellenen dem Geſchlechte nach, die 

andern Joner, weil die einen von Dellen, die andern von Son 

als ihrem erften Erzeuger abftammen. Und zwar pflegen fie τὸ 

mehr nad dem Erzeuger als nah der Materie benannt zu 

werden: doh auch nah einem Weibe findet Benennung flatt, 

z. B. nah der Pyrrha. Terner fagt man Gefhleht auf 

die Weife wie die Fläche Gefihleht der Flahenfiguren ift und 

der Körper Geſchlecht der Körper; denn unter diefen Figuren 15 

ıft eine jede eine folhe Fläche oder ein folder Körper, und 

Fläche und Körper find alfo da? Subſtrat für die Verſchieden— 

heiten. Berner ift Geſchlecht das erfte welches man ald das 

was der Begriffe bezeichnet, und deffen Unterfohiede die Qua— 

litaten find. So vielfacherweife redet man alfo von Geflecht, 20 

zuerft παῷ der fortgehenden Erzeugung derfelben Form, dann 

nah dem erften gleichartigen bewegenden, dann nah dem 

Stoffe: denn wem der Unterfhied und die Qualität zufommt, 

das ift das Subſtrat welches wir Stoff nennen. 

Anderes dem Geſchlechte nah wird genannt deſſen erfted 25 

Subſtrat ein anderes ift, und was fi nicht eind ins andere 

oder beides in daſſelbe auflöft: fo ift die Form und die Mas 

terie ein anderes dem Gefhlehte nad. Ebenſo was nah ei— 

nee andern Kategorie des fenenden ausgefagt wird; denn 

ein Theil des fenenden bezeichnet das was, ein anderer die Jo 

Qualität, ein dritter das übrige früher in der Theilung von und 

erwähnte: denn diefe Verfhiedenheiten löfen fih weder in einz 

ander noch in eine Einheit auf. 

29 Falſch wird auf eine Weife eine Sache genannt, und 

zwar theils weil fie feine WUebereinftimmung hat oder unmöge 99 

lih zu einer Uebereinſtimmung gebradt werden kann, 5. B. 
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wenn man fagt ber Durchmeſſer fen meßbar ober jemand fiße 

obgleih er nicht fißt; wovon dag eine immer falfh ift, das 

andre zu einer gewiffen Zeit, denn fo ift beides nichts ſeyen— 

des. Theils wird dasjenige falfh genannt was zwar ſeyendes 

5 ift, jedoch feiner Natur nach alfo erfcheint wie es nicht ift, oder 

als was es nicht ift, 3. B. der Schattenrif und bie Zraume; 

benn dieſes ift zwar etwas aber nicht das deffen Vorftellung es 

bewürft. Dinge alfo heißen falfh entweder infofern fie nicht 

find, oder infofern die aus ihnen hervorgehende DVorftellung 

10 Vorftellung eines nicht fenenden ift. Ein Begriff ift falfh an 

und fur fih, wenn er vom nichtfenenden redet, weshalb jeder 

Begriff falfch ift der auf ein anderes geht, ald von dem 

er wahr iſt: fo ift der Begriff der auf den Kreis paßt, falſch 

vom Dreied. Der Begriff eines jeden aber tft aewiffermaßen 

15 einer, namlich der der Wefenheit, gewiffermaßen giebt e8 

viele, da in gewiffen Nüdfichten das Ding felbft und das 

Ding mit feinen Affectionen daffelbe ift, 5. Bd. Sofrated und 

ber gebildete Sofrates. Der falfıhe Begriff aber ift von nichts 

Begriff an fih. Daher ift die Meinung des Antifthenes thö— 

20 richt welcher wollte, nichts folle ausgefagt werden ald nur 

mit dem eigenthümlichen Begriffe je eind von einem: woraus 

benn folgen würde dag man nicht wiberfprechen könne, θεῖ 

nahe aber nicht einmal falfh reden. 

Man kann jedes ausſagen nicht allein mit dem ihm ei— 

25 genthümlichen Begriffe ſondern? auch mit dem Begriffe des an— 

dern, und zwar falſch auf jede Weife, auf gewiſſe Weiſe je— 

doch auch wahr; wie z. B. die act doppelt ft nah dem Be— 

geiffe der Zweiheit. 

Das bisher erwähnte alfo nennt man auf dieſe Weife 

50 falfh. Ein falfher Menfch aber ift derjenige der zu falfchen 

Reden bereit und ferfig ift, ohne dazu einen anderen Grund 

zu haben, und wer-andern folhe Begriffe beibringt; fo wie 

wir auch die Sachen falfh ‚nennen welde eine falfhe Vor— 

ftellung verurfahen. Daher taufht die Nede in Platons Gips 

35 pias, derſelbe Menfh fen falfb und wahr; denn für einen 

falfhen nimmt er den der lügen kann: bied ift aber der 
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Fuge und ber verftändige. Berner fagt er, auch ber mit wiffen 

fhlehte fen beffer. Diefe falfhe Behauptung entnimmt er aus 

der Inbuction; denn wer mit Willen hinkt ift beffer als wer οὐ 

nicht mit Willen thut: hinken nennt er einem hinfenden nach— 

ahmen, venn wäre er mit Willen lahm, fo ware er wohl 5 

ſchlechter, fo wie ed auch im fittlihen fih verhält. 

50 Bezogened wird genannt was fih zwar in einem Dinge 

findet und mit Wahrheit davon ausgefagt werden kann, jedoch) 

nicht nothiwendigerweife und nicht meiftentheild; 3. B. wenn 

jemand indem er ein Loch für eine Pflanze grabt einen Schatz 10 

findet, fo ift dag Schaß finden für den grabenden ein bezo— 

genes: denn das eine folgt nicht nothiwendigerweife aus dem 

andern oder nad dem andern; auch findet man nicht gewöhn— 

ih wenn man pflanzt, einen Schag. Ebenſo kann ein gebil- 

beter weiß ſeyn: doch ba dieſes nicht nothwendigerweiſe und 15 | 

nicht meiftentheils ſtatt findet, fo nennen wir οὐ ein bezo— 

gened. Da οὐ alfo etwas vorhandenes und im irgend einem 

vorhandenes giebt und einiges auch wo und wann vorhanden 

ift, fo wird bezogened dasjenige fenn was zwar vorhanden 

ift, aber nicht weil dieſes jest oder hier war. Auch giebt es 20, 

von dem bezogenen gar feine beftimmte, fondern nur eine 

sufallige Urſache; es ift mithin unbeſtimmt. Man ift alfo bee _ 

ziehungeweife nah Yegina gefommen, wenn man nicht dahin 

gefommen ift um dahin zu kommen, fondern vom Sturm vers 

fhlagen oder von Näubern ergriffen. Das bezogene ward 23 

alfo und ift, aber nicht infofern es felber fondern infofern 

ein anderes ift; denn Sturm ift Urfache, daß man dahin ges 

langte wohin man nicht fhiffte, namlih nach Aegina. Auch 

auf eine andere Weiſe fagt man bezogened von demjenigen — 

aus was einem jeden an und file fih zukommt, ohne in der 30 

MWefenheit zu liegen; fo vom Dreieck daß es zwei rechte Wins 

kel habe. Diefes kann ewig ſeyn, von jenem nichts. Hievon | 
ift an andern Stellen bie Rede. 

— — — 
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Sehftes Bud. 

E3 werden bie Principe und die Urſachen bed fenenden 1 
10 gefuht und zwar infofern daffelbe feyendes ift. Denn οὐ giebt 

eine Urfache der Gefundheit und δε Mohlbefindend, und es 

giebt Princtpe, Elemente und Urſachen des mathematifchen. 

Ueberhaupt befhaftigt fih jede Wiffenfhaft der Neflerion oder 

jede die nur in etwas an der NMeflerion Theil hat, auf genauere 

15 oder ungenauere Weiſe, mit Urfahen und Principen. Aber 

fie alle befhaftigen Ὁ mit einem einzelnen und mit einer 

Gattung die fie fi) ausgefchieden haben, und nehmen auf δα 

einfach fenende inſofernges fenendes ift, und auf δα was gar 

Feine Rückſicht; fondern indem einige- duch die ſinnliche Wahrz 

20 nehmung die Sache verbeutlihen, andre von einer Annahme 

über das was ausgehen, weifen fie entweder mit größerer 

dothwendigkeit oder mit größerer Läßigkeit dasjenige nach was 

an und für fih dem Gefhlechte zufommt mit dem fie fih bes 

fhaftigen. Offenbar alfo Laßt fi aus einer folhen Induction 

25 keine Nahweifung der Wefenheit oder des was erwarten; 

ἐδ muß vielmehr eine andere Art der Verdeutlichung geben. 

Ebenfo reden ſie auch gar nicht davon ob das Gefhlecht mit. 

dem fie fih befhaftigen, ift oder nicht iſt, weil οὐ demfels 

ben Denfverfahren angehört deutlich zu machen, was etwas 

30 ift und ob es if. Da nun auch die Phyfit ein wiffen um 

eine Gattung des ſeyenden iſt, (denn fie beſchäftigt {Ὁ mit 

derjenigen Wefenheit bei welcher der Urſprung ber Bewe— 

gung und bes Stillſtandes in ihr felbft enthalten ift) fo kann 

fie offenbar weder auf ein handeln noh auf ein thun augs 

55 gehen. Denn dee Urſprung des thuns ift in dem thuenden 

entweder Vernunft oder Aunft oder irgend ein Vermögen, 

Uriſtoteles Metaphyſit 1. 8 
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dee Urfprung des handelns in dem handelnden der Vorfag: 
denn wo zu handeln ift, muß auch ein Vorfaß gefaßt werden. 

Wenn alfo alles Denfverfahren entweder auf ein handeln, 

auf ein thun oder auf Betrachtung geht, fo muß die Phyſik 

eine betrachtende Wiffenfhaft fenn, welche aber dasjenige feye 5 

ende betrachtet was bewegt werden Fann, und bie im Begriff 

enthaltene Wefenheit meiftend nur infofern fie nicht trennbar _ 

ift. Doc darf nicht verborgen fenn wie dad was und ber 

Begriff fih verhalt, weil ohnedem die ganze Unterfuhung 

nichtig if. Don dem beftimmten aber und von dem was το, 

findet fih das eine vor auf ähnliche Weife wie das hohl— 
nafıge , das andere wie das hohle: diefes ift infofeen verſchie— 
den ald im hohlnafigen die Materie mit einbegriffen ift, denn 

das hohlnaſige ift eine hohle Nafe: die Hohlheit hingegen ift 

ohne finnlich wahrnehmbare Materie. Wenn nun aber alles phy— 

fifhe dem hohlnafigen gleich Fommt, 5. B. Nafe, Auge, Ges 
fiht, Sleifh, Knochen, überhaupt Thier; Blatt, Wurzel, 

Rinde, überhaupt Pflanzen; (denn von feinem diefer Gegen— 

ftande findet der Begriff ohne Bewegung flatt, fondern if 

immer mit der Materie verbunden) fo ergiebt fih daraus 20 

wie man in der Phyſik dad was aufzufuchen und zu beftimz 

men, und warum ber Phyſiker auch die Seele zu betrachten 

babe, foweit fie nicht ohne Materie eriftirt. 

Hieraus erficht man alfo daß die Phyſik betrachtend ift. 

Aber auch die Mathematik ift betrachtend. Ob diefe nun bie 25 | 

Wiffenfhaft des unbeweglichen und trennbaren fen, ift noch 

niht ausgemacht, jedoh wohl δὰ fie einiges mathematifche 

ald unbewegliches und untrennbares betrachtet. Giebt es aber 

etwas unbewegliches , ewiges und trennbares, fo muß die Ers 

kenntniß deffelben einer betrachtenden Wiffenfhaft angehören. Zoll 

Der Phyſik gehört eine folhe Erkenntniß nicht an, weil fie fich 

mit beweglichen befchäftigt, eben fo wenig der Mathematik, 

fonbeen einer frühern als beide. Denn die Phyſik befchäftigt 

fih zwar mit trennbarem aber nicht mit unbeweglihem, bie 

Mathematik zwar zum Theil mit unbeweglihem, doch wohl 55 

nit mit trennbarem, fonbern infofern οὐ in ber Materie iſt; 

ψι 
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bie erfte MWiffenfhaft ſowohl mit trennbarem ald mit unbes 

weglihem. Alle Urfahben aber müffen ewig ſeyn und vorzügs 

lich diefe, weil fie für das göttliche unter dem erfheinenden 

Urſachen find. 

Es giebt alfo drei betrachtende Philofophien, Mathematik, 

Phyſik und Theologie; denn wenn eine Gottheit erxiftirt, 
fo muß fie ohne Zweifel in einer folhen Natur fih finden, 

und die herrlichfte Natue muß das herrlichfte Geſchlecht 
in fih begreifen. Die betrachtenden Wiffenfihaften find vorzüg— 

ιο liher ald bie übrigen, und unter den betrachtenden ift die 

Theologie die vorzüglichfte. Man könnte zweifelnd fragen 

ob die erfte Philofophie allgemein fen, oder ob fie nur eine 

Gattung und eine Natur betrachte. Denn aud in den mas 

thematifhen Wiffenfhaften findet Verfihiedenheit ftatt, dba fi 

5 die Geometrie und Afteonomie mit einer befondern Natur 

befhaftigen, die Mathematif überhaupt allen gemeinfam iſt. 

Giebt es nun Feine Wefenheit außer denen die duch bie 

Natur zufammengefügt find, fo ift die Phyſik die erfte Wiffens 

fhaft: giebt οὐ aber eine unbeweglihe Wefenheit, fo ift biefe 

20 früher und man erhält eine erfte Philofophie die allgemein 

ſeyn muß weil [τὸ die erfte ift.- She kommt es dann zu dad 

fenende zn betrachten als fenendes feinem was nah, und δα 

in ihm befindliche infofern οὐ ein ſeyendes iſt. 

Da das ſchlechthin fenenbe vielfaherweife ausgefagt wird, 2 

‚5 nämlich theil® beziehungsweife, theild als wahr und das nicht— 

fenende als falfh; außerdem nah den Arten der Kategorien, 

wie nah dem was, der Qualitat und Quantität, dem wo, dem 

wann und was fonft noch auf gleiche Weife bezeichnend ift, und 

ferner außer dem allen nah dem Vermögen und der Krafts 

so thatigfeit,; fo muß bei fo vielen Arten des feyenden zuerft 

von dem bezogenen bemerkt werden daß daffelbe nicht Ge— 

genftand der Betrachtung iſt: weshalb auh Feine Wiffens 

ſchaft fih mit demſelben befhaftigt, weder eine Wiſſen— 

fhaft des handelns, ποῦ eine Wiffenfhaft des thuns, noch eine 

5 Wiffenfchaft der Betrachtung. Wer ein Haus baut, baut 

nicht zugleih was fih auf dad gewordene Haus bezieht, δα 

Wr 
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deſſen unendfih viel iſt; benn nichtd verhindert daß bad ἐτε 

baute Haus ben einen angenehm, ben andern fihadlih, den 

andern nüslich und von allem fenenden fo zu fagen verſchieden 

fen , ohne daß die Baufunft etwas hievon bewürfte. Gleicher 

Meife betrachtet der Geometer nicht dasjenige was fih alfo auf 5 ; 

bie Figuren bezieht: fo betrachtet er nicht ob ein beſtimmtes 

Dreied von dem mathematifhen das zwei rehte Winkel in 

ΠΦ begreift, verfchieden ift. Und mit Necht verfahren die Wiſ— 

fenfhaften fo weil δα bezogene gleihfam nur dem Namen nah 

ift, weswegen auch Platon in gewiffer Nüdfiht nicht mit ıo 

Unrecht der Sophiftit das nichtfenende zutheilte. Die Neden ὦ 
ber Eophiften nämlich haben es vor allem mit dem bezogenen 

zu thun, ob ein anderes oder daſſelbe fey das gebildete und 

gelehrte und ber gebildete Koriskos und Koriskos; und ob alles τ 

was ift ohne immer gewefen zu fern, geworden fey, fo 15 

daß einer, der ein gebildeter ift, ein gelehrter geworden ſey, ] 

und ber ein geleheter ift, ein gebilbeter, und was bergfeichen 

Reden mehr find. Das bezogene erfheint namlich faft wie 

ein nichtſeyendes, wie auch aus folhen Reden hervorgeht: 

denn dad auf andere Weife feyende hat Theilam entftehen und 20 

vergehen, dad bezogene nicht, 

Jedoch muß von dem bezogenen, fo weit ed angeht, noch 

gefagt werden, welches feine Natur, und durch welche Urfache ) 

e8 ift: zugleich wird dann wohl beutlih werden warum ed " 

von ihm Feine Wiffenfenaft giebt. Da von dem fonenden das ἢ 

eine fih immer alfo verhält und nah Nothwendigkeit die nicht | 

durch Gewalt erzeugt wird, fondern weil es fich nicht anders { 

verhalten Kann; das andere Hingegen nicht nad Nothwendig— 

feit, nicht immer, fondern nur meiſtentheils iſt: fo ift letzteres 

Peincip und Urfahe des fenns für das bezogene; denn was 80. 

weber immer, noch meiftentheild ift, nennen wir bezogenes. 

Wenn z. B. in den Hundstagen Unwetter und Kälte entfteht, 

fo nennen wir bied ein bezogened, nit fo wenn Hitze und 

Wärme entftehen, weil dad eine immer ober meiftentheild 

ftatt findet , das andere nicht. Ebenſo ift es ein bezogenes daß der 55. ᾿ 

Menſch weiß ift, weil ed weder immer noch meiftentheis ſtatt findet; 



ein lebendes Weſen Hingegen ift es nicht beziehungsweiſe. 
Ferner ift οὐ ein bezogened wenn der Baumeifter Gefundheit 

bewürft, weil er als folher nicht geeignet ift folhes zu thun, 

fondern der Arzt; aber beziehungsweife ward ber Baumeifter 

5 Arzt: und ein Koch der beftcebt ift feine Speifen wohlſchme— 

end zu machen, fann wohl jemandem ein gefundes Nahrungss 

mittel bereiten, jedoh nicht vermöge der Kochkunſt. Daher 

fagen wie, es hat fich getroffen und er kann ed bemwürfen, 

nicht ſchlechthin, er bewürft ed. Denn für dag übrige finden 

10 wohl bewürfende Vermögen ftatt, bei dieſem hingegen kei— 

ne Kunft und fein beftimmted Vermögen, da von dem was 

beziehungsweife ift oder wird, auch bie Urfahe beziehungss 

weite iſt. Weil alfo nicht alles nah Nothwendigkeit und im— 

iner entweder ift oder wird, fondern das meifte nur mehren 

15 theild, fo muß οὐ auch ein beziehungsweife fenendes geben. 

So ift der weiße weder immer noch meiftend gebildet; da 

aber zuweilen einer es wird, fo wird er εὖ beziehungsweife 

ſeyn: wo nicht, fo ware alles nach Nothwendigkeit. Daher ift bie 

Materie infofeen fie ſich anders ald gewöhnlich verhalten kann, 

20 bie Urſaͤche desbezogenen. Man muf vonder Trage ausgehen, ob 

e8 nichts gebe das weder immer noch meiftentheild fen, oder ob οὗ 

unmöglich ift daß οὐ nichts dergleichen gebe; ſo daß es außer je⸗ 

“nem etwas geben muß, das zufällige und das bezogene. ber 

kommt etwa nur das meiftentheil®, hingegen nicht das immer den 

5 Dingen zu, oder giebt es etwad ewiges? Hievon muß bie 

Unterfuchung foater handeln. Daß aber von dem begogenen 

feine Wiffenfhaft ftatt findet, ift offenbar; denn jede Wiffenz 

{haft geht entweder auf das immer oder auf das meiftentheile: 

wie könnte man anders fernen oder einen andern belehren ὃ 

Ὁ denn jegliches muß entweder nah dem immer oder nah dem 

meiftentheild beftimmt ſeyn. So z. B. {{ dem Tieberfranten 

mit Honig gemifchtes Waffer meiftentheils zuträglich; das ent— 

gegengeſetzte, wann οὐ ihm nicht nüglih if, 3. DB. beim Neus 

mond, wird man nicht angeben können: denn σῷ was ſich 

δ beim Neumond zuträgt, iſt immer oder meiſtentheils fo. Das 

bezogene aber iſt jenem entgegengeſetzt. Was alſo das beyos 
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gene und durch welche Urfache οὐ ift, und daß von ihm feine 

Wiffenfhaft ftatt findet, ift gezeigt worden. 

3 Daß ed erzeugbare und vergänglihe Principe und Urs 

fahen gebe, ohne daß fie werden und vergehen, ift offenbar. 

MWäre dem nicht alfo, fo müßte alles nah Nothwendigkeit 5 ı 
ſeyn, da nothwendigerweife von dem werdenden und verges 

henden eine nicht beziehungsmweife audgefagte Urfahe ftatt 

finden muß. Wird namlich dieſes fenn oder nicht? gewiß, wenn 

biefed andre geworben ift; wo nicht, fo wird es nicht fenn; 

und biefed wiederum wenn ein anderes geworben ift; fo daß 

wenn man alfo immer einen Zeitmoment von der begranzten Zeit 

wegnimmt , man zum jeßt gelangen wird. Diefer 3. Be wird 

fterben buch Krankheit oder durch Gewalt, wenn er ausger 

gangen ſeyn wird: er geht aus wenn ihn dürſtet; ihn dürſtet 

wenn etwas anderes ftatt gefunden, und fo wird man auf etwas 

vergangenes fommen. Er gebt z. B. aus wenn ihn bürftet, 

ed bürftet ihn, wenn er falziges ift; dieſes findet nun ftatt 

oder nicht: er wird alfo nah Nothwendigkeit frerben oder nicht 

fterben. Daffelbe, findet ftatt, wenn man zu dem geworde— 

nen übergeht. Denn diefes, ich meine das vergangene, ift 20 

fhon in einem gegebenen vorhanden; alles zukünftige wird mit 

hin nad) Nothwendigkeit ſich begeben, z. B. daß der lebende ferbe. 

Es ift namlich fhon etwas geworben, 5. DB. das entgegengefekte 

in demfelben Körper. Ob er aber durch Krankheit oder Gewalt 

fterben werde, ift noch nicht fondern erft dann nothwendig bes 25 

ffimmt, wenn biefes beftimmte eingetroffen ift. Hieraus geht 

hervor daß die Reihe bis zu einem gewiffen Anfangspunkt und 

diefer nicht weiter zu einem andern fortgeht. Diefes und nichts 

andres iſt alfo dad Princip des zufälligen und Urſache der Erz 

zeugung, Zu welchem Princip aber und zu welcher Urſache 30 

dieſe Zurückführung gelange, ob zu dem materiellen oder zu 

dem weswegen oder zu dem bewegenden, muß vornämlich unter— 

ſucht werden. 

Doch wir wollen uns von dem Beziehungsweiſe ſeyenden 

abwenden weil hinlängliche Beſtimmungen über daſſelbe mit- 55 

getheilt ſind. Das ſeyende als wahres und das nichtſeyende 

— o 
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als falfhes befteht im der Zufammenfepfung und. Trennung, 

beided zufammen in der Theilung des Widerſpruchs. Denn 

das wahre bejaht das zufammengefeßte und verneint δα ges 

trennte , das falfche fagt das Gegentheil diefer Theilung aus. 

5 Wie οὐ aber angehe daß man etwas ald zugleich oder getrennt 

benfe, ift eine andere Frage. Unter zugleih und getreunt vers 

ftehe ich daß es nicht ein zufammenhängendes fondern ein einiges 

werde: denn das falfihe und wahre ift nicht in den Dingen, fo 

daß z.B. das gute wahr, das böfe fogleich falſch wäre, fondern 

0 im Denkvermögen: in Hinficht des einfachen und des was aud 

nicht im Denfvermögen. Doch die nöthigen Betrahtungen und 

Unterfuhungen über das alfo fenende und nichtfenende müffen 

fpäter angeftellt werden. Da aber die Zufammenfaffung und 

die Trennung im Dentvermögen und nicht in den Sachen, 

15 und das alfo fenende von dem eigentlich fenenden verfchieden 

ift; (denn entweder dad was oder bag wie groß oder etwas 

dergleichen verfnüpft oder trennt das Denkvermögen) fo müffen 

wir das beziehungsweife und dag ald wahres fenende fahren 

laffen. Denn die Urfache des erften ift unbeftimmt, bie 110 

20 ſache des anderen eine Affection des Denfvermögens und beide 

befhäftigen fih mit der übrigen Gattung des fenenden und 

zeigen Feine außerhalb der Cinzeldinge für fich beftehende Nas 

tur des fenenden. Daher müffen wie folhes fahren Taffen 

und die Urfahen und Principe des fenenden unterfuchen ins 

5 fofern ἐδ ein fenendes ift. Aus den Beftimmungen über bie 

mehrfahen Bedeutungen eines jeden geht fon hervor daß 

das ſeyende auf vielfahe Weife ausgefagt wirb. 

Stıebented Bud. 

5 Das fenende hat vielfahe Bedeutungen, welche wir fhon 1 

früher in dem Abfchnitt über die mehrfachen Bedeutungen ges 
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fondert haben. Denn εὐ bezeichnet theild mas etwas ift und 
daß ed ein beftimmtes ift, theild daß es ein fo befihaffenes 
oder fo großes oder ein jebed von dem uͤbrigen alfo ausgefag- 

tem if. Da nun das fenende auf fo vielfache Weife ausger 
fagt wird, fo ift offenbar unter dieſem das erfte fenende 

bad was welches die Wefenneit bezeichnet... Denn wenn wir 

fagen wie dieſes Ding befhaffen ift, fo nennen wir οθ ents 

weder gut oder fhon, aber nicht drei Ellen lang oder einen 

Menſchen; geben wir hingegen an was οὐ ift, fo nennen wir 

e8 weder weiß noch warm noch drei Ellen lang, fondern einen 

Menfhen oder einen Gott. Das übrige wird fenendes genannt 

weil es von dem alfo fenenden entweder Quantität ober Qua— 

lität oder Affection oder etwas andres dergleichen ift. Das 

her könnte man auch zweifeln ob das gehen, das gefund 

fenn und das figen je ein ſeyendes oder ein nichtfenendes fen; 

ebenfo auch bei allem übrigen der Art; denn nichts hievon 

eriftirt an und fir fih, und ebenfo wenig kann etwas von der 

Wefenheit gefhieden werden, fondern wenn überhaupt fo ges 

hört das gehende, das fisende und das gefunde noch eher zu 

dem fenenden; denn biefes erfcheint mehr als ſeyendes weil es 

ein beftimmtes Subftrat hat, namlich die Wefenheit und das 

einzelne was in einem folhen Prädicate erfcheint: das gute 

oder das fißende wird namlich nicht ohne ein Subſtrat ausgefagt. 

Offenbar ift alfo durch die Wefenheit auch ein jedes von diefen, 

und deshalb muß das zuecft fenende was nicht ein etwas fonz 25 

dern ein fohlehthin fenendes ift, die Weſenheit fenn, 

Das erfte wird nun auf vwielfache Weife ausgefagt; doch ift 

die Wefenheit auf jede Weife das erfte, ſowohl dem Begriffe, 

als auch der Erfenntniß und der Zeit nah: denn von ben 

übrigen Prädicaten ift feines trennbar, fondern nur fie allein. 

Auch dem Begriffe nad {{ fie das erfte, denn in dem Begriffe 

eines jeden Dinges muß der Begriff der Wefenheit enthalten 

fenn, und dann glauben wir ein jeded am meiften zu wiffen, 

wenn wir erfannt haben was ber Menfh oder dad Teuer ift, 

20 

mehr ald wenn wir das wie oder bad wie groß oder dad wo 55 

erfannt haben ; und auch von dieſem wiffen wir ein jedes erft 

| 
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dann, wenn wir erfannt haben was das mie groß ober das 

wie ift. Auch Die vormals wie jetzt und immer unterfuchte 

und fehwierig befundene Frage, was das fenende fey, fallt zus 

fammen mit der Trage welches die Wefenheit fey. Denn δα 

fenende fügen die einen, fen eins, die andern mehr ald eins, 

die einen ein begranytes, die andern ein unendliches. Daher 

müſſen auch wir vorzüglich und zuerſt und faſt allein betrachten, 

was das alſo ſeyende ıft. 

Am fihtbarften foheint die Wefenheit den Körpern zuzu— 

fommen und deswegen fagen wir, die Thiere, die Pflanzen 

und ihre Theile fenen Wefenheiten ; ebenfo die phyſiſchen Körper 

:. B. Feuer, Waffer, Erde und alles dergleichen, und ihre 

Theile und was aus ihnen befteht, entweder aus einigen ihrer 

Theile oder aus allen zufammen, z. B. ber Simmel und feine 

Theile, Geftivne, Mond und Sonne. Ob dieſe allein aber 

MWefenheiten find oder ob οὐ auch andere giebt, ob einige von 

biefen allein Wefenheiten find oder ob auch von ‚anderen, 

ob feines von diefen Weſenheit iſt und vielmehr andere We— 

fenheiten exiftivren, muß unterficht werden. 5 Einigen fiheis 

nen die Gränzen Des Körpers, wie Oberfläche, Pinie, Punkt 

und Einheit, Weſenheiten zu fenn und zwar mehr wie ber 

Körper und das fefte. Ferner glauben einige daß εὖ aufer, 

dem finnfih wahrnehmbaren nichts dergleihen gebe, andere 

mehreres und mehr ewiged, wie Platon die Ideen und das 

mathematifhe als zwei Mefenheiten ſetzt, als bie. dritte 

die Wefenheit der {πηι wahrnehmbaren Körper. Speu— 

ſippos fest fogar von dem eins anfangend, noch mehrere We— 

fenheiten, und als Principe einer jeden Weſenheit eins fir die 

Zahlen, ein anderes für die Größe, ein drittes für die Seele 

und auf diefe Weife dehnt er das Gebiet der Weſenheiten aut. 

Einige fagen die Ideen und bie Zahlen fenen von gleicher 

Natur, das übrige von ihnen abhängig, Pinien und Flächen, bis 

zu der Wefenheit des Himmels und dem finnfih wahrnehmbar 

ven. Was alfo hievon richtig oder nicht richtig geſagt ift, fer— 

ner welche Wefenheiten find und ob gewiffe Wefenheiten außer 

dem ſinnlich wahrnehmbaren eriftiren oder nicht, und wie eben 

2. 
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diefe find, dann od es eine trenndare Weſenheit giedt und 
warum und wie, eder ob es keine giebt außer den ſinnlich 
wahrnehmbaten, müſſen wir unterſuchen, nachdem wir zuerſt 

kurz werden erörtert haben mas die Weſenheit if. 
Die Weſenheit hat, me nicht mehrere, vorzüglich vier Bes 5 

deutungen , denn dad mas und das allgemeine und dad Ges 

ſchlecht ſheinen eine? jeden Weſenheit zu ſeyn, und dad Eubs 

firat ift das vierte. Subſtrat ift dasjenige ven dem das übrige 

ausgefagt wird, ohne Laf es felbft ferner von einem andren 

ausgefügt würde. Daher müſſen mir zwerft hierüber Bes τὸ 

flimmungen angeben, meil das erſte Subſtrat am meiften 

Weſenheit zu fenn fheint. Subftrat wird auf eine Weife die 

Materie genannt, auf andere Weife die Geftalt, auf eime 

dritte mas aus beiden entficht. Unter Materie verfiche id 

Ὁ. B. δο Erz, unter Geſtalt die Ferm bed Urbildes, unter 15 
ben aus beider entfichenden die Gildfüule im ganzen. Wenn 

baher die Ferm früher ift als die Materie und mehr fenend, 

fe muß fie aus demſelben Grunde aud früher ſeyn als δαϑ 

aus beiden entitehente. , 

Fest ift alfe angedeutet mas die Mefenbeit ift, dasjenige 20 
nämlich was nicht von einem Subſtrat fenderr von dem dad 

übrige ausgefagt wird. Doch dürfen wir es bei diefer Bes 

ſtimmung nicht bewenden laffen, meil fie nicht zureichend {{ξ.. 

Denn was eben das bezeichnete fen ift nicht deutlich, und fers 
nee wird die Moterie jur Weſenheit. Wenn dieſe nämlich 25 

nicht Wefenheit iſt, fo entgeht ed und mas für eine andere 

eriffiren möge; denn wenn das übrige hinweggenommen wird, 

fo bleibt offenbar nicht! zurud. Das übrige namlich befteht 

in Affectienen, Ihätigkeiten und Vermögen ter Körper; umb 

die Lange, Breite und Höhe find Quantititen, nicht Weſen⸗ 30 

beiten, ta das quantitative nicht Mefenheit, ſendern dasje⸗ 

nige vielmehr Weſenheit iſt welchem dieſes zuerſt zukemmt. 

Wenn aber Länge, Breite und Höhe meggenemmen werden, 

fo fehen τοῖς nicht mas übrig bliebe außer den vom ihmen bes 

gränzten; fo daß wenn man die Sache alle betrachtet, bie 551 

Materie als einzige Weſenheit erſcheinen muß: ich meine dies = 



jenige Materie melhe an und für fih weber als ein etwas 

noch als ein quantitatived nach als irgend etwas anderes von 

dem bezeichnet wird wodurch das ſeyende beſtimmt wird. Denn 

es giebt etwas wovon alles dieſes ausgeſagt wird und deſſen 

5 fenn von jedem der Prädicate verſchieden iſt; das übrige wird 

von der Wefenheit prädicirt, diefe von ber Materie; fo daß 

bad Teste an und für fih weder ein etwas noch ein quantitas 

tives noch etwas anders ıft. Auch die Verneinungen find nicht 

biefes legte, weil auch fie beziehungsweife einem Dinge zufoms 

10 men. Aus diefen Betrachtungen ergiebt fih, die Materie fey 

Weſenheit, welches doch unmöglich ift. Der Weſenheit fheint 

namlih vorzüglich zuzukommen daß fie trennbar und ein bes 

ftimmtes fen, und dedwegen möchte die Form und bad αὐ 

beiden beftehende mehr Wefenheit zu fenn fheinen als bie 

15 Materie. Die aus beiden δ, δ. aus der Materie und Form 

beftehende MWefenheit müffen wir aber fahren laffen, weil fie 

ſpäter und deutlich ift: auch die Materie ift gewiffermafßen of 

fenbar. Der britte Begriff dagegen muß unterfuht werden 

weil er der fehwierigfte ift. Darüber find alle einverftanden 

20 daß es gewiffe Wefenheiten des finnlich wahrnehmbaren gebe, 

und in biefen müffen wir unferen Begriff alfo zuerft aufs 

ſuchen. 

Da wir im Anfang unterſchieden haben auf wie viele 

Weiſen wir die Weſenheit beſtimmen, und eine von dieſen 

25 das was zu ſeyn ſchien, ſo müſſen wir dieſes betrachten, weil 

es vortheilhaft iſt zu dem erkennbareren überzugehen. Denn alle 

lernen auf die Weiſe daß ſie durch das ſeiner Natur nach 

weniger erkennbare zu dem mehr erkennbaren fortſchreiten. 

Und wie man bei einigen Handlungen aus dem für einzelne 

50 guten das überhaupt gute fo erzeugt daß οὐ für einen jeden gut 

werde: ebenfo wird dem lernenden aus dem was ihm erkennbar ift, 

bad der Natur nah erkennbare für ihn erfennbar. Was aber 

ben einzelnen. erfennbar und das erſte ift, ift oft wenig er— 

fennbar an fih und hat wenig oder nichts von dem fenenden, 

55 Dennoh aber muß man verfuhen aus dem an fih wenig er> 

fennbaren , aber für und erkennbaren, das überhaupt erfenns 

4 
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dare kennen zu lernen, indem man mie gefagt, eben buch 

jenes zu demfelben übergeht. \ 

Zuerft nun mollen wir über unfern Begriff einiges in 

fogifher Hinfiht erinnern, namlich daß dad was jedes ift bag 

an und für fich ausgefagt wird: fo bift du deinem ſeyn παῷ 5 

nicht gebilbet, weil bu nicht an und für dich gebildet biftz bein 

was {{ vielmehr was du an und für dich bift, und auch nicht ein— 

mal diefes alles, Was namlich fo an und für fich ift wie eine Ober 

fläche ein weißes, ift Fein was, weil eine Oberfläche fenn und weiß 

fenn nicht daſſelbe τ. Ebenſo nicht das aus beiden entftehende, 

das, eine weiße Oberflähe fenn. Warum? weil dag weife ein Zus 

{8 ift. Der Begriff alfo der jedes ausfagt ohne daß es in ihm 

enthalten mare, ift für baffelbe ber Begriff des was. Wenn das 

ber das weiß feyn einer Oberflähe Das glatt fenn einer Obers . 

flache ift, fo ift weiß fen und glatt fenn eind und daffelbe. 15 

Da εὖ nun auch bei ben andern Pradicaten zufammens 

gefeßtes giebt (denn ‘ein gewiffes Subftrat hat ein jedes z. B. 

Das aualitative, das quantitative, δα wann, dad wo und 

die Bewegung) fo müffen wir unterfuhen ob ein jedes von 

diefen den Begriff des was hat, und ob auch ihnen das wag 20 

ſeyn zufommt, 3. DB. einem weißen Mienfhen das was eines 

weißen Menfhen? Wir wollen es einmal Kleid nennen: was 

ift denn nun das fenn δε Kleides? Auch dieſes gehört nicht 

zu dem an fih ausgefagten, oder das nicht an und fir fi wird 

auf doppelte Weife ausgeſagt, und zwar das eine als Zufag, 25 

das andere nicht: denn das eine wird alfo genannt weil εὖ 

einem andern zugegeben ift welches beftimmt wird, 3. Bd. wenn 

man das weiß ſeyn beftimmenb den Begriff eines weißen Menz 

fhen auffteifte; das zweite weil das andere ihm zugegeben wird, 

wenn 5. B. das Kleid einen weißen Menfhen bezeichnet und 50 

einer das Kleid als weiß beftimmte. Der Beariff, weißer Menfh 

ift alfo ein weißes, jedoch nicht dad was bed weißen, fondern 

bas ſeyn des Kleides. Muß aber dad was durchaus feyn 

oder . nicht? Das was ſeyn heißt biefes beftimmte feyn: 

wird nun ein anderes won dem anderen ausgefagt, fo ift οὐ 55 
a 

nicht ein beftimmtes etwas: fo ift der weiße Menſch Tein be; 
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fiimmtes etwas, meil das beftimmte bloß ben Wefenheiten zus 
kommt, 

Das was findet alfo bei demjenigen ftatt deffen Begriff eine 

Beftimmung ift. Beftimmung findet aber noh nicht dann flatt 

5 wenn das Wort daffelbe bezeichnettwas der Begriff, fonft wären, 

ale Begriffe Beſtimmungen, weil fih für jeden Begriff ein 
dbaffelbe bezeichnendes Wort findet und z.B. auch die Ilias wäre 

eine Beſtimmung, fondern wenn ber Begriff auf ein erftes 

geht; und ber Art ift was nicht dadurch bezeichnes wird daß 

ro eines vom andern ausgefagt wird. Keiner unter einem Ge— 

fhlechte, nicht begriffenen Art alfo fommt das was zu, fondern 

allein biefer, benn dieſe fheint nicht nah Theilnahme und 

. Leiden und nicht beziehungsweife ausgefagt zu werden. Ein 

Begriff der Bezeichnung wird auch bei jedem von dem übrigen 

15 ftatt finden, wenn das entforehende Wort angiebt daß biefed 
jenem zufomme, oder ſtatt des einfahen Begriffes ein genaus 

erer: aber Beflimmung und dad was Fann nicht flatt finden, 

es möchte denn der Begriff, wie auch das was, auf mehrfache 

MWeife ausgefagt werden, Denn auch das was bezeichnet auf 

20 eine Weile die Weſenheit und das beflimmte dieſes, auf ans 

bere Weife die Pradicate, wie groß, wie. befchaffen und der— 

gleihen. So wie namlih auch das fenn allem zukommt, jes 

doch nicht auf gleiche Weiſe, fondern dem einen ald erfted, 

dem anderen als abgeleitetes, fo fommt auch dad was eins 

25 faherweife nur der Wefonheit zu, gewiffermafen aber auch 

dem übrigen. Denn auch bei dem qualitativen können wie 

feagen, was οὐ ift, fo δα auch das qualitative zu dem was 

gehört, doch nicht einfacherweifez vielmehr wie auch von 

dem nichtfegenden einige logiſch fügen es fen, nicht einfachere 

50 weiſe fondern ein nichtfenended, fo auch bei_dem quantitatis 

ven. Nun muß man zwar bei jedem auch darauf frhen wie 

man darüber zu reden habe, mehr jedoch wie es fih wirklich 

verhalte. 
So wird denn auch jetzt, nachdem das geſagte deutlich 

55 geworden iſt, das was zuerſt und einfacherweiſe der Weſen— 

heit zufommen und dann zugleich dem übrigen; dba man auch 
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bei der Frage, mad etwas fen, nicht einfacherweiſe nach dem 

was fragt, ſondern nach dem was des qualitativen nnd quan— 

titativen. Denn man muß entweder ſagen dieſes ſey nur dem 

Worte nach ſeyendes, oder durch hinzufügen und abneh— 

men, wie auch das nicht wißbare wißbares ift. Das richtige iſt 5 

οὐ weder gleihnahmig zu nennen, nod völlig gleichartig, ſon— 

deren ebenfo wie das Arztliche fo genannt wird weil es fih auf 

ein und daſſelbe bezieht; obgleih es nicht ein und daſſelbe 

ift, aber ebenfowenig nur gleichnahmig ift. Denn von. ärzte 

lihem Körper, ärztlichem Werk und ärztlichem Geräth wird τὸ | 

weder nur gleihnahmig ποῦ nah wirklicher Einheit, fondern 

in Beziehung auf eines geredet. 

Doch wie man dieſes auch immer nennen will, ıft gleiche 

gültig: offenbar aber ift daß die erfte und einfache Beftimmung 

und das was den Wefenheiten zufommt: nicht? defto weniger τ 

fommt beides auch den übrigen zu, nur nicht urfprünglich. 

Denn ἐδ ift nicht nothiwendig daß wenn wir Diefed Ding fegen, 

eine Beftimmung deffelben dasjenige fen was dem Begriffe 

nach daffelbe bezeichnet, fondern was baffelbe bezeichnet einem 

beftimmten Begriffe nach: diefes findet ftatt wenn der Begriff 20 

auf ein eins geht, jedoch weder auf ein nur dem Zufammene 

hang nad einiges wie bei der Sliade, noch auf ein buch 

Verbindung einiges, fondern auf ein eind nah einer der 

verſchiedenen Arten des eind. Dad eind aber wird aus 

gefagt wie δα feyende: und das fenende bezeichnet theild ein 25 

etwas, theild ein quantitatives, theild ein qualitatived. Daher 

wird auch von einem weißen Menfchen Begriff und Beſtim— 

mung ftattfinden:’auf andere Weife dagegen fowohl von dem 

weißen als. auch von der Wefenheit. 

Wenn jemand den aus Hinzufügung mehrerer Merkmale fih 50 

ergebenden Begriff nicht für eine Beftimmung gelten laffen will, 

fo ift fhwierig zu entfheiden für welches von dem nicht ein 

fahen fondern verbundenen denn wohl Beftimmung ftatt 

finden werde. Denn aus der Zufammenfesung muß man den 

Begriff des verbundenen nothivendigerweife beutlih machen. 55 

So eriftirt z. B. Nafe und Hohlheit, und die Hohlnafigkfeit 
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wird aus beiden zufammengefest genannt, weil δα eine. in 

dem andern fi findet, und zwar nicht beziehungsmeife. Auch 

ift die Hohlheit und die Hohlnafigkeit nicht Affection ber 

Naſe, fondern fommt ihr an und fir fih zu, und zwar nicht 

5 auf die. Weife wie das weiße dem Kalliad oder dem Menfhen, 

weil Kallias weiß ift auf den der Begriff Menfch fih bezieht, 

fondern wie das männliche dem Thiere zukommt, das gleiche 

dem qualitativen beigelegt wird, und wie alled was man ein 

an und für fi zufommendes nennt; ſolches namlich worin der 

το Beariff oder Nahme desjenigen deffen Affection es ift, fih vor— 

findet, und was man nicht getrennt aufzeigen kann; fo wie 

man dag weife aufzeigen kann, getrennt vom Menfchen, nicht 

das weibliche ohne dad Thier. Entweder findet alfo das was 

und die Beftimmung bei feinem von diefen Dingen ftatt oder, 

15 wie gefügt, auf andere Weife. 

In Nüdlicht des angeführten findet fih ποῷ eine andere 

Schwierigkeit. Iſt namlich eine hohle Nafe und eine hohlna— 

fige Nafe daffelbe, fo muß das hohlnafige und hohle daffelbe 

ſeyn. Wenn es aber nicht dafelbe ift, weil e8 unmöglich iſt 

20 vom hohlnafigen, abgefehn von dem Gegenftande zu reden beren 

Affection an und für Π es ift, (denn das hohlnafige ift eine 

Hohlheit in der Naſe) fo kann man die Nafe nicht hohlnafig 

nennen ohne zweimal baffelbe zu fagen, eine hohle Naſe Nafe: 

denn die hohlnafige Naſe muß eine hohle Naſe Naſe feyn. 

25 Daher ift es unftatthaft daß folhen Dingen da8 was zufommen 

folle: und käme-es ihnen zu, fo fande Tortgang ind unendliche 

ftatt: denn der hohlnafigen Naſe Naſe wird noch anderes zus 

foınmen. 

Es ift alfo offenbar daß die Beftimmung blos der Wefen- 

50 heit angehört: und findet fie auch bei den übrigen Pradicaten 

ftatt, fo entfteht fie nothwendig duch Hinzufügung. So beim 

qualitativen und ungeraden: denn dieſes findet ſich ebenfo 

wenig ohne Zahl, wie dad weibliche ohne das Thier. Beſtim— 

mung duch Sinzufügung nennen wir aber diejenige wo man 

55 zweimal daffelbe fagen muß; wie bei dem angeführten. Sit 

biefed nun wahr, fo wird auch für das verbundene Feine Bes 



ftimmung ftatt finden, fondern ohne εὖ zu merten, erhalten 

wir, ungenaue Begriffe. Giebt εὐ aber auch von biefem Bes 

fiimmungen, fo find fie es fiher auf andere Weife ald wir 

meinten wenn wir fagten, man müſſe die Beftimmung und δα 

was auf vielfahe Weife ausfagen. Auf die eine Weife alfo 5 

wird fir diefed feine Beftimmung ftatt finden, und feinem das 

was zufommen außer ven Wefenheiten, auf die andere Weiſe 

wohl. Daß num die Beftimmung der Begriff des was ift, und 

bad was den Wefenheiten entweder allein oder doch vorzügs 

lich zuerft und an fih zufomme, ift offenbar. 10 

5 Ob aber jeglihes mit feinem wa 8 einerlei oder won ihm verz 

fhieden fen, muß unterfucht werden, weil es für die Unterfuhung 

über die Wefenheit von einigem Vortheil ift. Ein jedes namlich 

ſcheint nichtd anderes zu fenn als feine eigene Wefenheit und dad 

was wird eines jeden Wefenheit genannt. Bei demjenigen nun ı5 

was beziehungsieife ausgeſagt wird, möchte es fiheinen ein anderes 

zu ſeyn, z.B. ein weißer Menſch ein anderes ald ein weißer Menſch 

fenn. Wäre οὐ daffelbe, fo wäre auch Menfh und ein weißer Menſch 

ſeyn einerlei : denn weißer Menfh und Menſch foll ja baffelbe 

feyn ; alfo auch weißer Menfh ſeyn und Menfh fenn. Ober 20 

ed it das beziehungsweife ausgefagte nicht nothiwendigerweife 

daffelbe: denn das außerfte wird nicht auf dieſelbe Weife dafs 

ſelbe, vielmehr möchte man wohl glauben das äußerſte werde 

nur beziehungsweife daffelbe, 3. B. das weiße und das gebils 

dete obgleich es anders erfiheint. 23 

Iſt es aber bei dem an und für fih ausgeſagten wohl 

nothwenbig daß ein jedes und fein was baffelbe fen? wie 

wenn es gewiffe Wefenheiten gäbe, früher als welde feine 

andre Wefenheiten und Naturen wären ‚von ber Art wie einige 

bie Ideen beftimmen. Denn wenn das gute felbft vom gut 501 

feyn, das Thier vom Thier fenn, dad Ding vom Ding fenn 

verſchieden ift, fo müffen andere Wefenheiten, Naturen und 

Sören außer den genannten eriftiren, und folhe Wefenheiten 

feüher fenn, infofern das was der Wefenheit gehört. Sind 

fie dann von einander geteennt, fo findet von diefen keine Wil 55 

fenfchaft ftatt, und jene find Fein ſeyendes: (unter getrenntfeyn 
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verſtehe ich, wenn weder dem guten ſelbſt das gutſeyn noch dem 

gutſeyn das gute zukommt) denn Wiſſenſchaft findet von einem 

jeden bann ftatt, wenn wir dad was beffelben erfannt haben, 

Auf gleiche Weife wie mit dem guten verhält ed fihb auch mit 

5 dem übrigen, und wenn das gut fenn nicht ein gutes ift, fo 

iſt auch das fenendes ſeyn nicht ein ſeyendes und bad eins 

fenn nicht εἰπε, Denn auf ähnliche Weiſe ift entweder alles 

oder nichts fein was; und wenn baher δα fenendes ſeyn nicht 

ſeyendes ift, fo ift auch Feine® von den übrigen fein was. 

o Ferner iſt dasjenige nicht gut dem das gut ſeyn nicht zukommt. 

Nothwendigerweiſe iſt alſo das gute und das gut ſeyn, das 

ſchöne und das ſchön ſeyn eins, inſoweit es nicht in Bezug 

auf ein anderes ſondern an und für ſich und zuerſt ausge— 

ſagt wird. Wenn dieſes nur ſich findet, ſo iſt es hinreichend auch 

> ohne daß Formen exiſtirenz begreiflicher vielleicht wenn fie exriftiven. 

Zugleich ergiebt fih aber auch daß das Subſtrat niht Wefenpeit 

ſeyn kann, wenn οὐ Ideen giebt, wie einige fie annehmen. Denn 

biefe müßten Wefenheiten und zwar ohne Subſtrat fenn, weil fie 

fonft nur durh Theilnahme an etwas anderem ſeyn würden. τ" 

) Diefen Gründen zufolge ift alfo ein jedes felbft und 

fein was nicht blos beziehungsweife ein und daffelbe, und 

das wiffen eines jeden ift das wiffen bes was; daher in bee 

Erklärung beides nothwendig ein eind. Bei demjenigen hin? 

gegen was beziehungsmweife ausgefagt wird, wie z. B. das 902 

> bildete oder das weiße, fann man nicht mit Wahrheit das Ding 

felbft und das was ein und daffelbe nennen, weil es ein 

ziwiefaches bezeichnet: weiß ift das worauf bezogen wird und das 

bezogene, und daher. ift dad was und bad Ding felbft 

gewiffermaßen daffelbe, gewiffermaßen nicht daſſelbe: denn ein 

) Menfh fenn und ein weißer Menſch fenn ift an und für fi 

nicht daſſelbe, der Uffection nah hingegen baffelbe. Auch würbe 

fih das unftatthafte zeigen wenn man nuc verfuchte einem 

jeden jener was eine Benennung beizulegen. Denn ἐδ würbe 

auch außer jenem ein anderes ſeyn, z. B. außer dem was 

 ded Pferdes ein anderes was bed Pferdes. Aber was fteht 

denn im Wege daß jest gleih einiges fey was ed ift, wenn 

Urißereled Merapbnfil τ. 9 
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das was Weſenheit iſt? Und doch iſt dad was und ein jedes 

nicht allein daſſelbe, ſondern auch ihr Begriff derſelbe, wie 

ſich ſchon aus dem geſagten ergiebt, indem das eins ſeyn und 

das eins nicht blos beziehungsweiſe daſſelbe iſt. Ferner würde 

Fortgang ins unendliche ſtatt finden: denn das eine würde das 

was des eins ſeyn, das andere das eins ſelbſt und dabey 

wieder dieſelbe Sonderung ſtatt finden. Daß alſo bei dem 

erſten und an und für ſich ausgeſagten δα jedes ſeyn und das 

jedes, eins und daſſelbe iſt, ift offenbar. Eben hiedurch werben 

auch offenbar die fophiftifhen Einreden gegen diefen Satz aufges 

loft unddie Trage ob Sokrates und Sofrates fenn daffelbe fen: 

es ift namlich einerlei wovon man bei ber Trage oder bei der 

Löfung ausgeht. Wie nun dad was daſſelbe und wie ed nicht 

baffelbe mit einem jeden fen, ift geſagt worden. 

Von dem werdenden wird das eine durch Natur, dad anz 

bere duch Kunft, noch anderes durch Zufall. Alles werdende 
wird durch etwas und aus etwas und zu etiwad: (etwas nenne 

ih jede Kategorie) denn entweder wird es dieſes ober ein 
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quantitatived oder ein qualitatived oder wo. Das natürliche 

werben findet bei demjenigen flatt deffen werden durch die Natur ' 

bedingt ift. Dad woraus etwas wird, ift die Materie; δα wo— 

durch, ein von Natur ſeyendes; das was, Menfh oder Pflanze 

oder etwas anderes von dem was wir vorzugsweife Wefenheit 

nennen. Alles entweder durch Matur oder durch Kunft wer— 

dende hat Materie; oder ein jedes werdende kann ſeyn und 

nicht ſeyn, und dicſes iſt in jedem bie Materie. Ueberhaupt 

aber iſt ſowohl dasjenige Natur woraus etwas wird, als wos 

nad etwas wicd; denn dag werdende hat feine Natur z. ©. 

Pflanze und Thier, und die Natur wodurch etwas wird, ift 

die der Form nad bezeichnete gleichartige Natur welche fih in 

einem anberen befindet: fo zeugt der Menfh den Menſchen. 

So nun wird das werdende durch Natur. 

Die übrigen Erzeugungen werden Thätigfeiten genannt: alle 

Thatigkeiten aber gehen entweder von der Kunft oder von dem 

Vermögen ober von ber Denkkraft aus. Einige berfelben wers 

den jebod von felbft und durch Zufall auf gleiche Weiſe, wie bei 

ὅς 

3 
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dem was burh Natur wird: denn auch in der Natur wirb 

einiges gleiher Weife fowoHl aus Saamen ald auch ohne Saas 

men, wie fpater zu erwägen ift. Durch Kunft wird dasjenige 

deſſen Form in der Seele ift. Form nenne ich dad was 
5 eines jeden und die erfte Wefenheit. Denn auch das entges 

gengefegte hat gewiffermafen biefelbe Form, indem die Weſen— 

heit der Beraubung die entgegengefegte Wefenheit ift; wie bie 

Geſundheit Wefenheit der Krankheit, weil buch die Abweſen— 

heit derfelben die Krankheit bezeichnet wird; die Gefundheit 

to aber ift der Begriff in der Seele und in der Wiffenfchaft. Die 

Geſundheit wird alfo wenn jemand dieſes beftimmte gedacht hat: 

denn Gefundheit findet dann ftatt wenn es gefund ıft daß ein 

beftimmtes vorhanden fen, 3. B. das Ebenmaß, und damit diefed 

entftehe die Warme. Und denkt man immer weiter bis man 

(5 zu dem gefommen iſt was man felbft als das legte aufführen 

fann, dann wird die von jemanden ausgehende Bewegung zum 

gefund werden ein thun genannt, fo daß alfo gewiffermaßen bie 

Gefundheit aus der Gefundheit wird und dad Haus aus bem 

Haufe, das mit der Materie verbundene aus bem von ber 

ὉὋ Materie getrennten. Denn bie Arzneifunft und die Baufunft 

ijt die Sorm der Gefundheit unb des Hauſes. Wefenheit ohne 

Materie nenne ich das was. 

Die Erzeugungen und Bewegungen aber werden theild 

benfen genannt theild thun; denfen die Erzeugung und Bes 

5. wegung vom Princip und von der Form aus, thun die Erzeu—⸗ 

gung und Bewegung von beim legten Punkt des denkens aus. 

Auf gleihe Weife wird auch ein jedes von dem übrigen mittler 

ren. 3.9. wenn jemand gefund werben foll, fo muß ein Eben 

maß bewürft werben. Was tft nun dad Ebenmaß? Diefes: 

io und wird durch Erwarmung bewürft werden. Was ift die Ems 

wärmung? Diefed: und dieſes ift beim Vermögen nad ſchon 
vorhanden und fteht fhon in unfrer Gewalt. Das thiende 
und dasjenige wovon die Bewegung de? geſundwerdens beginnt, 

ift, wenn es durch Kunft wird, bie in ber Seele enthaltene 

5 Form. Wird ed von felbft und buch Zufall, fo beginnt 

es von demjenigen was für ben nah Kunft verfahrenden 
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Anfang des thuns if. So geht beim heilen ber Anfang viels 

feicht vom erwärmen aus: erwarmt wird durch Neibung, die in 

dem Körper enthaltene Wärme ift alfo entweder ein Theil ber 

Gefundheit, oder ed folgt ihr etwas was ein Theil ber Geſund⸗ 

heit iſt, entweder unmittelbar oder mittelbar: das bewürkende 

iſt aber das letzte und als ſolches Theil der Geſundheit und des 
Hauſes (z. B. die Steine) und des übrigen. Das werden iſt da— 

her, wie man ja auch zu ſagen pflegt, unmöglich, wenn nichts 

vorher exiſtirt. Daß nun irgend ein Theil nothwendigerweiſe 

vorhanden ſeyn wird, iſt offenbar: denn die Materie iſt Theil 

indem ſie in dem Dinge vorhanden iſt und wird. Daſſelbe 

findet auch ſtatt beidemin dem Begriff enthaltenen, So geben 

wir bei ehernen Kreifen auf doppelte Weife an wa fie find: 

erftlih nennen wir die Materie, namlich das Erz, und zweis 

tens die Form, und fagen fie fen eine ſolche Geftalt, und biefed 

ift die Gattung in welche die Kreife zuerft gefeßt werden. Der 

eherne Kreis aber hat feine Materie indem Begriffe. 

Einiged nun wird, wenn es geworden ift, nicht eben fo 

benannt wie dasjenige woraus ed geworden ift, jeboh nad 

ihm: fo ift die Bildſäule niht Stein fondern fteinern. Der 

genefende Menfh aber wird nicht dasjenige genannt woraus 

bie Öenefung wird, und zwar deswegen weil bie Genefung zus 

aleih aus der Beraubung und aus dem Subſtrat welches wir 

Materie nennen, entiteht, es wird namlich fowohl der Menfh 

gefund als der Franfe, Doch fagt man eher daß dergleichen 

aus der Beraubung entftehe, z. B. eher daß einer aus einem 

tranfen ein gefunder werde, als aus einem Menfchen: daher 

wird ein kranker nicht geſund genannt fondern ein Menſch, 

und man fügt: ein gefunder Menfh. Dasjenige aber bei dem 

bie Beraubung undeutlih und ohne Benennung ift, 3. B. δεῖ bein 

Erz, wonon jede Figur für die Beraudung gelten fann, oder 

bei den Ziegeln und dem Holzwerk eines Hauſes, fheint aus 

diefen das Object zu werden, wie dort der gefunde aus dem 

tranfen. So wie dbaherin dem obigen Beifpiel nicht der Menſch 

ı5 

20. 

25 

50 

dasjenige genannt wird woraus die Öefunbheit wird, fo nennt 35 

man aud hier die Bildfäule nicht Holz, fondern mit einer 
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Abbiegung hölzern; das Haus fteinern, niht Steine. Denn wer 

genau di? Sache betrachtet wird nicht fchlechthin fagen, die Bilds 

fäule werde aus Holz und das Haus aus Steinen, weil ein werben 

des aus einem fih verandernden, nicht aus einem bleibenden wer— 

5 den muß. Deswegen alfo redet man hievon auf diefe Weife. 

Da nun das werdende durch etwas wird (durch dasjenige 

namlich woher die Entſtehung ihren Urfprung nimmt) und aus 

etwas (wir wollen dieſes Materie und nicht Beraubung nennen, 

da wir unfern Sprachgebrauch ſchon beftimmt haben) und etwas 

το 4. B. eine Kugel oder ein Kreis und was es immer fern 

mag): fo bringt das würkende eben fo wenig Die Kugel hervor wie 

das Subftrat, d. h. dad Erz, wenn man es nicht beziehungss 

weife faffen will, infofern eine cherne Kugel Kugel ift und 

das würfende biefe hervorbringt. Denn etwas beftimmtes 

25 hervorbringen heißt, ed aus dem allgemeinen Cubftrate hervor— 

bringen. So heißt das Erz rund machen nicht das runde 

mahen oder die Kugel, fondern etwas anderes, diefe Form 

nämlich an einem anderen. Wenn man namlih etwad madt, 

fo muß man ἐδ aus einem andern machen; biefes lag zu Grun— 

20 de: fo wie man 4. B. eine eiferne Kugel maht und zwar alfo 

δα man aus biefom, dem Erze, dieſes macht, namlich bie 

Kugel. Wenn nun das wirkende zugleich dieſes macht, fo muß 

es daffelbe offenbar auf aleihe Weife (aus Form und Materie) 

machen, und bie Erzeugungen werden ins unendliche fortgehn. 

25 Augenſcheinlich kann alfo auch die Form, oder wie man bie 

Öeftalt an dem finnlihd wahrnehmbaren nennen foll, nicht 

werden und es Fann Feine Erzeugung yon berfelben und ebens 

fowenig von dem was ftatt finden: denn Form und was ıft 

dasjenige welches ın einem andern wird, entweder durch Kunft 

30 oder durch Natur oder duch Vermögen, Das würkende madt 

daß die eherne Kugel ift, indem ἐδ diefelbe aus dem Erz und 

der Kugel macht: οὐ giebt namlih dem Erz biefe beftimmte 

Torm, fo daß eg eine eherne Kugel wird. Findet aber von dem 

ſeyn der Kugel überhaupt entftehen ftatt, fo muß es etwas aus 

8 

55 etwas fenn. Denn das werdende muß immer theilbar und ° 

theils dieſes theils jenes fenn, namlich theils Materie theile 
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Form. Wenn nun Kugel die von dem Mittelpunft gleichmäßig 

entfernte Form ift, fo muß fie theils dasjenige fenn worin das 

würfende ift, theils dasjenige was in jenem ift: das ganze 

ift das gewordene, 3. B. die eherne Kugel. Aus dem gefagten 

ergiebt fih daß das ald Form oder Welenheit gefegte nicht 

wird, wohl aber die nah ihre benannte Vereinigung, daß in 

allem gewordenen Materie enthalten ift und daß baffelbe theils 

Materie theild Form iſt. 

Giebt ed nun wohl eine Kugel außer den fihtbaren Ku— 

geln und ein Haus außerhalb ber Ziegelfteine ? oder wäre etiva 

wenn fih’3 fo verhielte, das einzelne nie geworben? da bie 

Idee ein fo befhaffenes bezeichnet, und nicht dieſes beftimmte ift, 

ſondern aus biefem etwas ein ſolches macht und erzeugt; und wenn 

ed erzeugt worden ıft, diefes etwas dann ein folhes ift. Diez 

ſes ganze ift Kalliad oder Sokrates, wie diefe eherne Kugel; 

der Menfh hingegen und bad Thier wie bie eherne Kugel 

überhaupt. (δὸ leuchtet alfo ein daß wenn auch außer dem ein— 

zelnen gewiffes allgemeines eriftirt, ald Urfahe der Formen, 

auf die Art wie einige die Formen zu fegen pflegen, es für bie 

Erzeugungen und Wefenheiten ganz Anbrauhbar ift, und daß 

die Ideen aus biefem Grunde feine Weſenheiten an und für 

ſich ſeyn können. Bei einigen ift auch offenbar das erzeugende 

ein folhes wie das erzeugte, obgleich nicht baffelbe und nicht 

bee Zahl fondern der Art nah eins, 3. B. bei den natürlichen 

Dingen. Der Menfh erzeugt ben Menfchen und fo das übrige, 

wenn nicht etwas gegen die Natur gefhieht, wie daß das Pferd 

ben Maulefel zeugt; und fogar in folhen Fallen findet ähn— 

lihes (αἰ: denn bad nächfte dem Pferde und dem Eſel 

gemeinfame Gefihleht ift zwar ohne Namen, doch möchten 

fie wohl beide feyn wie ber Maulefel. Einleuchtend ift εὖ 

alſo dag man Feine Form als Mufterbild aufftellen darf; Cin 

ben natürlihen Dingen namlich wird man am meiften nad 

Formen fragen, weil dieſe die vorzüglichften Wefenheiten find) 

δαβ εὖ vielmehr hinreicht das erzeugende auch als Urſache 
ber Form in der Materie zu feren. Die ganze Form in bies 

ſem Tleifhe und diefen Knochen ift Ralliad und Sokrates, 

5 

— 

20 

5 D 

30, 

35 
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und cine andere buch die Materie, weil dieſe in jebem eine 

andere ift, diefelbe der Form nach: denn bie Form iſt untheilbar. 

Man könnte vielleicht fragen, warum das eine fowohl 9 

durch Kunft wird ald auch von felbft, 3. 5. die Gefundheit, 

5 bad andere aber nicht, 3. B. dad Haud. Die Urfahe ift fols 

gende. Die Materie welhe bei dem fhaffen der Kunft und 

bei dem werden der Kunftwerfe die Erzeugung beherrfiht und 

in der ein Theil des Dinges liegt, kann fich theild durch ih 

felbft bewegen, theild nicht; und zwar vermag bie eine fi 

auf diefe beftimmte Weife zu bewegen, die andere vermag es 

nicht: denn vieled vermag zwar fich duch ſich felbft zu bewe— 

gen, jedoh nicht auf dieſe beftimmte Weife, 3. B. tanzend, 

Was nun eine folhe Materie hat, z. B. die Steine und. das 

Teuer, kann nur durch ein anderes auf diefe Weife bewegt were 

den, obgleich eg fihlauf andere Weife felbft zu bewegen vermag. 

| Deswegen kann das eine fenn ohne den Künftler, das andere 

nicht: denn δα erftefann von demjenigen bewegt werden, welches 

| ohne die Kunft zu befißen daffelbe in Bewegung zu fegen ver— 

mag, mag dad ohne Kunft bewegende verfhieden von dem bes 

a wegten oder ein Theil deffelben feyn. 

Aus dem gefagten ergiebt fih daß auf gewiffe Weife alles 

wird aus dem gleihnahmigen, wie die natürlichen Dinge, ober 

aus einem gleihnahmigen Theile wie aus einem Haufe ein Haus, 

oder duch die Vernunft, (denn die Kunft ift eine Form), 

> oder aus einem Theile oder aus dem was einen Theil hat, 

wenn es nicht beziehungsweife wird: denn die Urfache des 

thuns {{ der erfte Theil an und für fih. Wärme in ber Bes 

wegung erzeugt Warme im Körper: diefe {{ die Gefundheit 

oder ein Theil derfelben, oder es folgt ihr ein Theil der Ge— 

> fundheit oder die Geſundheit felber. Daher ſagt man aud 

von der Wärme fie erzeuge ÖGefundheit, weil basjenige bie 

Gefundheit erzeugt dem die Warme folgt und worauf fie fih 

bezieht. So wie alfo in den Schlüffen der Anfang von allem 

die Wefenheit ift, (denn die Schlüffe werden aus dem was 

; abgeleitet) fo find hier die Erzeugungen ber Anfang. Auf 

gleiche Weife verhält ed ih aud mit dem duch Natur bes 

.ς 

ῳι 
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ſtehenden: denn ber Saame erzeugt auf gleiche Weiſe, wie der 

Künftler die Kunftwerfe; er hat namlih dem Vermögen nad 

die Torm, und dasjenige wovon der Saame kommt, ift faft 

gleihartig mit dem daraus entftehenden. Doch muß man nicht 

verlangen daß alles fo aus einander werde wie aus dem 5 

Menfhen der Menfch (denn von einem Manne wird ein Weib 

gezeugt, aber deshalb doch Fein Mauleſel von einem Mauleſel); 

vielmehr findet diefe Art von werden ftatt wo fein Gebrehen 

vorhanden ift. Das von felbft werbende aber wird, wie oben, 

‚ bei demjenigen deffen Stoff fih auch durch ſich felbft dieſelbe 

Bewegung geben kann die der Saame verurfacht; was diefes 

nit vermag, kann unmöglich anders werden als durch δῖε 

genannten Urſachen. 

Diefe Gründe zeigen nicht allein in Hinfiht der Wefens 

heit daß die Form wicht werden könne, fondern fie beziehen 

fih eben fo wohl auf alles erfte z.B. auf die Quantität, Qua— 
lität und die übrigen Kategorieen. So wie die eherne Kugel 

wird, nicht die Kugel oder dag Erz, und fo wie, wenn δα 

Erz wird, immer die Materie und die Ferm da fenn muß: fo 

iſt εὖ auch bei dem was, bei dem ‚qualitativen und quantitas 20 

ven und gleiherweife bei den übrigen Kategorieen. Das qua— 

Yitative wird nicht, fondern das cime ſolche Qualitat habende 

Holz; ebenſo wenig das quantitative, ſondern das eine ſolche 

Quantität habende Holz oder Thier. Doch kann man hieraus 

die Eigenſchaft der Weſenheit abnehmen, daß nothwendigerweiſe 23 

eine andere der Kraftthätigkeit (Entelechie) nah ſeyende We— 

ſenheit vorhanden ſeyn müſſe die da erzeuge, z. B. ein Thier, 

wenn ein Thier wird: inzwiſchen braucht ſie weder qualitativ noch 

quantitativ anders als dem Vermögen nach zu fenn. 

10 Da die Beſtimmung ein Begriff iſt, jeder Begriff Theile 30 

hat und fih der Theil des Begriffs zu dem Theil der Sache 

ebenfo verhält wie der Begriff zur Sache, fo entfteht die ſchwie— 

tige Trage ob der Begriff der Theile in dem Begriff des ganz 

zen begriffen fenn müffe oder nicht. Bei einigen Dingen näm— 

(ich erfheinen die Theile als in denfeiben fenend, bei anderen hin⸗ 35 

gegen niht: denn der Begriff des Kreiſes enthalt nichtden Begriff 

[ Θ 
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der Kreisabfehnitte, wohl aber der Begriff ber Sylbe ben Bes 

griff der Spracdelemente, obaleih der Kreis edenfowehl in 

- die Kreisabfhnitte getheilt wird, wie die Sylbe in ihre Eles 

mente. Ferner wären die Theile früher ald das ganze, fo 

5 wäre ber fpige Winkel früher als der rechte und der Finger 

früher als der Menfh. Denn der frige Winfel ift Theil bed 

rechten, der Finger Theil des Menſchen. Der rechte Winkel aber 

und der Menfh fheinen früher zu fern, da dem Begriffe 

nah jenes aus ihnen abgeleitet wird; zudem find fie früher 

10 weil fie ohne jene fenn können. 

Oder hat vielleicht das Wort Theil vielfache Bedeutungen und 

ift er nur auf eine Weiſe das der Quantität nach meffende ? 

Doc bei dergleihen Theilen wollen wir uns nicht aufhalten, 
vielmehr unterfüuhen woraus die Wefenheit ald ihren Theilen 

15 beftehet. Wenn nun das eine Materie, dad andere Form, δα 

britte das aus beiden gewordene, und wenn Wefenheit die Mas 

terie, die Form und ihr gewordenes ift, fo kann gewiffermafen 

auch die Materie Theil einer Sache genannt werden, gewiffers 

maßen nicht, fondern dasjenige woraus der Begriff der Form 

20 befteht. So ift das Fleifh nicht Theil der Hohlheit, denn 

es iſt δῖε Materie an ber fie entfteht wohl aber Theil der 

Sohlnafigfeit: dad Erz ift Theil der gefammten Bildfaule, 

nicht Theil der Bilfaule die ald Form gefest wird. Denn bie 

Form muß überall genannt werden infofern jedes eine Form hat; 

25 das materielle nie an und für ſich. Deswegen enthält ber 

Begriff des Kreifes nicht den Begriff der Kreisabſchnitte, wohl 

aber der Begriff der Sylbe den Begriff der Clemente: denn 

die Elemente find Theile des Begriffs der Form, nicht Materie; 

die Kreisabfchnitte hingegen find, wo fie ſtatt finden, materis 

50 elle Theile, doc fiehen fie der Borm näher ald das Erz, wenn 

die Mündung an diefem entfteht. Gewiffermaßen können wohl 

ſelbſt nit alle Theile der Sylbe in dem Begriff enthalten 

ſeyn, die wäcfernen 5. B. und die in der Luft befindlichen: 

auch biefes nämlich ift Theit der Solbe als finnlih wahrnehms 

55 bare Materie. Denn wenn aud die Linie in ihre Halfte oder 
der Menfh in die Knochen, Nerven und das Fleiſch getheilt 
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vernichtet werden, ſo ſind dieſe Beſtandtheile deswegen doch 

nicht Theile der Weſenheit, ſondern materielle Theile, und zwar ſind 

ſie Theile des geſammten, jedoch nicht Theile der Form und deſſen 

worauf ber Begriff geht: daher find fie auch in den Begriffen 

nicht enthalten. Bei den einen alfo wird ber Begriff folder Theile 

in des Dinges Begriff enthalten fen, bei den andern darf er nicht 

darin aufgenommen werden, wenn der Begriff nicht auf Bas zuſam— 

mengefaßte geht. Deswegen befteht einiges aus folhen Theilbes 

griffen als den Principen worin οὐ vergeht, anderes niht. Was 

nun ausder Vereinigung von Form und Materie befteht, wie das 

hohlnafige oder der eherne Kreis , vergeht in baffelbe und bie 

Materie bildet einen Theil von ihm; was hingegen nicht mit der 

Materie zufammengefaßt', fondern ohne Materie ift und blos 

m 

»ἤ. Oo 

die Begriffe der Form hat, vergeht entweder gar nicht oder - 

nicht auf diefe Weife. Deswegen enthalt jenes bad ihm zu 

Grunde liegende ald Principe und Theile, bei der Form ift 

es weder Theil noh Princip; und daher lößt die lehmene 

Bildſäule fih in Lehm, die Kugel in Erz, Kallias in Fleiſch 

und Knochen, und ferner der Kreig in Kreisabfchnitte auf, 

weil er ein mit der Materie zufammengefaßtes ift: denn ber 

Kreid an und für fih und ber einzelne Kreis find gleihnahe 

mig, weil der einzelne Feine eigne Benennung hat, 

Obgleich ſchon jest die richtige Anficht gegeben ift, ſo müſ— 

fen wir fie doch noch naher beftimmen indem wir fie wiederum 

aufnehmen. Die Theile ded Begriffed und das worin ber Ber 

griff eingetheilt wird, find entweder alle oder zum Theil früher 

als der Begriff. Der Begriff ded rechten Winfeld aber wird 

nicht in den Begriff des ſpitzen Winkels eingetheilt, fondern ber 

Begriff des fpißen in den bes rechten: denn wer den fpißen 

Winkel beftimmt, bedient fih des rechten, weil jener Feiner 

ift als dieſer. Ebenſo verhält es fih auch mit dem Kreife und 

dem Halbfreife: der Halbfreis wird buch den Kreis beftimmt, 

ber Finger durch den ganzen Menfchen, indem er ein beftimms 

ter Theil deffelben if. Die materiellen Theile worin eine 

5 m 

20 

Sache der Materie nach getheilt wird, find daher fpäter, die 55 

Theile des Begriffs und ber im Begriff enthaltenen We— 
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fenhett hingegen find entweder alle oder zum Thetf früher, 

Da nun die Seele der lebendigen Wefen (denn fie ift δὲ be— 

feelten Wefenheit) die im Begriff enthaltene Wefenheit bie 

Form und dag was eines fo befhaffenen Körpers ift, (δεῖ der 

5 Beftimmung eines jeden Theiles namlich wenn fie richtig fenn 

fol, darf die Beftimmung feiner Verrichtung nicht fehlen und 

diefe Fann ohne finnlihe Wahrnehmung nicht ftatt finden), fo 

müffen die Theile der Seele entweder alle oder zum Theil früher 

fenn als das ganze lebendige Weſen; und ebenfo bei allen ans 

Τὸ deren. Der Körper aber und feine Theile find fpater als dieſe 

MWefenheit, und in diefelben, ald Materie, wird nicht die We— 

fenheit fondern das gefammte getheilt: fie find alfo gewifferz 

maßen früher ald das ganze gefammte, gewiffermaßen nicht. 

Getrennt namlih können fie nicht beftehen, denn nicht jeder 

1d Singer, wie er auch befchaffen fen, ift Finger eines lebenden 

Weſens, fondern der abgeftorbene Finger ift ed nur dem Nah— 

men nad. Einiges befteht mit dem ganzen zugleich, und zwar 

das eigenthümliche in welhem zuerft der Begriff und die We— 

fenheit enthalten ift, dad Herz z. 5. oder das Gehirn: ob dies 

20 ſes oder jenes folher Art fen, macht Feinen Unterfihied. Der 

Menfh aber und dad Pferd und dergleichen find in ben Eins . 

zelwefen enthalten; da Feine allgemeine Wefenheit eriftirt, fons 

bern nur ein gefammtes aus diefem Begriff und biefer Mas 

terie, als einer allgemeinen. Als Einzelweſen ift Sofrates 

25 fhon aus der legten Materie: ebenfo verhält fih’$ mit beim 

übrigen. j 

Theile giebt οὗ fowohl bei ber Form (Form nenne ἰῷ 

das was) ald bei dem aus Form und Materie entftehenden 

gefammten; die Theile des DBegriffed aber find nur Theile der 

5o Form, und ber Begriff geht auf das allgemeine; denn Kreis ſeyn 

und Kreis, Seele feyn und Seele ift daffelbe. Bei dem gefamms 

ten hingegen, 3. B. bei diefem einzelnen entweder finnlich wahrz 

nehmbaren oder gedachten Kreife (gedachte Kreife nenne ich z. B. die 

mathematifchen, ſinnlich wahrnehmbare die ehernen und die höl— 

Ἰὼ zernen) findet feine Beftimmung ftatt, fondern ed wird durch Den— 

fen ober finnlihe Wahrnehmung erfannt. Verliert es die Kraft— 
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thatigfeit, fo fann man nicht wiffen ob εὐ ift oder nicht ift, fondern 

eg wird immer nur benannt und erfannt aus dem allgemeinen Bez 

griffe: die Materie ift an und für fih nicht erfennbar. Die Mates 

rie aber ift theilg finnfich wahrnehmbar, theild nur denkbar; finnlic) 

wahrnehmbar z. B. bei Erz, Holz und bei dem was eine bewegliche 5 

Materie hat; denkbar indem fie fihin dem ſinnlich wahrnehmba— 

ren befindet, jedoch nicht in fo fern οὐ ſinnlich wahrnehmbar ifk, 
z. B. in dem mathematifhen. Wie es fih nun verhalte mit dem 

ganzen und dem Theih, mir dem früheren und dem fpäteren ift 

gefagt worden. Io 

Der Trage ob der ſpitze Minfel, ber Kreid und das le— 

bende Wefen früher fenen als dasjenige worin fie getheilt wer— 

ben und woraus bie Theile beftehen, muß man durch die Ants 

wort begegnen daß fie nicht einfacherweife früher find. Denn 

wenn die Seele ein lebendiges Wefen oder ein befeelted: oder 15 

beided oder beiden angehörig ift, wenn ber Kreis dad Kreis. 

ſeyn ift, der rechte Winkel das reht fern und die Wefenheit 

bes rechten Winkels, fo muß man ein etwas fpäter nennen αἱ 

ein anderes, z. ald das im Begriff enthaltene und als einen bes 

ffimmten rechten Winfel: denn ein rehter Winkel ift fowohl 20: | 

ber mit Materie verbundene eherne, als auch der aus einzels 

nen Linien hervorgehende; der rechte Winfel ohne Materie aber 

ift fpater als das im Begriffe enthaltene, früher als die im 

einzelnen enthaltenen Theile. _ Eine einfahe Antwort kann man 

nicht geben. Iſt aber die Seele etwas anderes und nicht das 25. 

lebendige Wefen felber fo muß man dennoch, wie gefagt, einige 

Theile früher nennen, andere nicht. 

Auch die Frage findet man mit Recht fchiwierig, was Theil 

der Form und was nicht Theil derfelben fondern des zufammenz 

arfaßten fen. Ohne daß dieſes deutlich ift, Fann man aber nicht 30 

jegliches beftimmen: denn die Beftimmung geht auf das alfgemeine 

und die Form; wenn es alfo nicht deutlich iſt welche Theile 

materiell find und welche nicht, fo kann auch der Begriff ber 

Sache nicht deutlih fern. Bei demjenigen nun was offenbar 

zu anderem der Urt noch verfihiedenem hinzu Fommt, wie ber 55. 

Kreis zum Erze, Steine und Holze, können augenſcheinlich das 
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Erz und ber Stein nicht? von ber Wefenheit ded Kreifes ents 

halten, weil fie getrennt von ihm vorkommen. Dasjenige aber 

was nicht getrennt wahrgenommen wird, kann zwar ganz 

wohl fih ebenfo verhalten wie diefes, fo wie auch wenn alle 

5 Kreife fih ehern zeigten, δα Erz nichts defto weniger nicht zur 

MWefenheit derfelben gehörte; doch ift ed ſchwierig folhes durch 

die Denkfraft abzufondern. So erfiheint die Form des Mens 

fhen immer in Fleifh und Knochen und dergleihen Theilen: 

ſind biefes denn num auch Theile der Form und des Begriffes, 

‚zo oder nicht vielmehr Materie die wir nicht abfondern können 

weil dieſe Form bei feinem anderen vorfommt? 

Da nun diefed wohl anzugehn feheint, aber zweifelhaft 

ift wann es angeht, fo erregen einige auch in Hinficht des 

Kreiſes und des Dreiecks Schwierigkeiten, als ob εὖ diefen nicht 

35 zufomme durch Linien und das zufammenhangende beftimmt zu 

werben, fondern ald ob alles diefes gleicher Art fen, wie das 

Fleiſch oder die Knochen des Menfhen, das Erz und der Stein 

der Bildſäule. Sie führen namlich alles auf die Zahlen zus 

ruf und fagen das Verhaltniß der Linie ſey das der zwei. Don 

20 denen die der Ideenlehre folgen, fegen die einen das Urbild 

der Linie ald Zweiheit, die anderen ald Form der Pinie. Bei 

einigen namlich fagen fie fey die Form und was die Form hat 

daſſelbe, fo Zweiheit und die Form der Zweiheit; nicht fo bei 

der Linie. Doch dann ergiebt fih daß vieles eine Form hat, 

135 deffen Ferm als verfehieden erfcheint, wie es auch den Ppthagoraern 

| begegnete. Da geht es freilih an eine Urform für alled zu 

fegen und das übrige als Nichtformen; und nur fo wird alles 

eins fenn. 

| Daß ed nun mit den Beftimmungen einige Schwierigfeis 

150 ten habe und was die Urſache hievon fen, haben wir gefagt. 

Aus gleihen Gründen ift es auch überflüßig alles auf diefe 

Meife auf die Form zurüdzuführen und die Materie abzutrenz 

nen. Denn bei einigen ift wohl die Form in der Materie oder 

es hat die Materie auf eine beftimmte Weiſe; und die Vergleiz 

55 hung beren fih der jüngere Sofrates in Beziehung auf das 

lebendige Wefen zu bedienen pflegte, iſt nicht richtig; denn fie 
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führt von der Wahrheit ab und bringt zu der Annahme, εἰ 
fey möglich daß der Menfch fenn Fonne ohne feine Theile, wie 

der Kreis ohne das Erz. Doc {{ beides nicht gleih: denn das 

lebendige Wefen ift etwas finnlih wahrnehmbares und laßt fi 

ohne Bewegung nicht beftimmen, alfo auch nit ohne auf ge— 

wiffe Weife fih verhaltende Theile. Nicht die Hand im allges 

meinen ift Theil des Menfhen, fondern die Hand welde ihr 

Werk vollbringen fann, alfo die belebte Hand; nicht belebt ift 

fie nicht Theil des Menfchen. 

Wamım find denn aber bei dem mathematifhen die uns 

tergeordneten Begriffe nicht Theile, z. B. die Halbfreife Theile 

der Kreife, da fie doch nicht finnlih wahrnehmbar find? Ober 

macht diefes feinen Unterfhied? Auch bei einigen nicht finnlich 

wahrnehmbaren findet namlih Materie ftatt, ja alles hat eine 

Materie was niht dad was und die Form an und für fi 

fondern ein etwas ift. Der allgemeine Kreis kann Feine alls 

gemeine Theile haben, von den einzelnen Kreifen hingegen, 

wird jenes Theile abgeben, wie fchon früher gefagt worden: 

denn die Materie ift theils finnlich wahrnehmbar, theils denk— 

bar. Auch ift e8 offenbar daß die Seele die erfte Wefenheit, 

ber Körper Materie, der Menfch oder das lebende Weſen δα 

aus beiden als dem allgemeinen entftandene ift. Sokrates aber 

und Koriskos ift ein doppelte, wenn aud die Seele ein 
doppeltes if. Die einen namlich betrachten den Menſchen als 

Seele, bie andern ald das gefammte, wenn nun einfadhers 

weife diefes die Seele und diefes ber Körper ift, fo wird [φ 

auch das einzelne verhalten wie das allgemeine. ς 

Ob es aber außer der Materie folher Dinge irgend eine 

andere Wefenheit gebe und ob man eine andere Wefenheit von 

ihnen aufzuhen habe, 5. B. Zählen ober etwas dergleichen, müfz 5 

fen wir fpater unterfuhen. Deswegen namlich verſuchen wir auch 

über die finnlih wahrnehmbaren Wefenheiten Beftimmungen zu 

geben, obgleich die Betrachtung der finnfih wahrnehmbaren We— 

fenheiten auf gewiffe Weife der Phyſik und der zweiten Philofophie 

angehört: denn nicht allein die Materie muß der Phyſiker unter— 

ſuchen, fondern mehr ποῷ die im Begriff enthaltene Wefenpeit. 

φ 

5 _ 

55. 
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Auch müffen wir fpäter unterfuchen wie bei den Beftimmungen ba$ 

im Begriffe enthaltene Theile ergiebt, und wodurch die Beſtim— 

mung ein Begriff ift: denn daß die Sache eine ift, ift offen 

bar; die Sache ift aber duch etwas eine, da fie Theile hat. 
5 Mir haben alfo gefagt was das was und wie ἐδ bei allem 

im allgemeinen an und für fih ift. Terner, warum bei eis 

nigem der Begriff des was die Theile des beftimmten ent 

halt, bei anderem nicht, und daß in dem Begriffe der Weſen— 

heit die materiellen Theile nicht enthalten fenn können: denn 

10 fie find nicht Theile jener Wefenheit fondern der gefammten, 

und bei biefer findet theild Begriff ſtatt theils nicht. Er findet 

nicht ftatt mit der Materie verbunden, weil dieſe etwas unbes 

ftimmtes ift, wohl aber für die erfte Weſenheit; fo beim 

Menfhen der Begriff der Seele. Denn die Wefenheit ift bie 

15 einwohnende Form, deren Verbindung mit der Materie Wer 

fenheit genannt wird, 3. B. die Hohlheit; aus ihrer Verbin— 

dung mit der Naſe entfteht bie hohlnafige Nafe und die Hohl— 

nafigfeit, worin die Nafe zweimal enthalten ift. In ber ges 

ſammten Wefenheit, 3. B. in der hohlnafigen Nafe oder in 

I20 dem Kalliag, ift auch die Materie enthalten. Dann haben wir 

aefagt daß das was eines jeden bei einigem baffelbe ift wie bei 

den erften Wefenheiten : fo ift das Frumme und krumm feyn baffels 

be, wenn ed das erfte krumme ift. Die erfte Wefenheit nenne ἰῷ 

diejenige welche nicht danach benannt wird daß eins in einem anz 

25 bern und in einem materiellen Subftrate ift, wie bie Materie. 

Das materielle hingegen und dad mit der Materie zufümmenges 

faßte ift nicht einerlei mit feinem Begriff: auh nicht was bezies 

hungsweife eins ift 3. B. Sokrates und das gebildete: denn dies 

ſes {{ beziehungsweife baffelbe. 

ὃ Sept wollen wir zuerft von der Beftimmung reden, ine 

foweit wir in ber Analytik nicht davon gehandelt haben, benn 

die dort aufgeftellte fehwierige Frage it von Vortheil für bie 

Unterfuhungen über die Wefenheit: die Frage nämlich, wos 

duch dasjenige eins fen beffen Begriff wir Beftimmung nens 

55 nen Wenn wir z. B. ald den Begriff des Menfhen bas, 

zweifüßiges Thier, annehmen, wodurch iſt dieſes benn eins 
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und nicht vieled, Thier und zweifüßiges? bei Menfh und 

weißes namlich iſt es vieles, wenn eins nicht dem andern zus 

kommt; eind, wenn οὗ ihm zufommt und das Subſtrat, der 

Menſch, auf eine bejtimmte Weife affieret ift: dann mamlıd 

wird e8 eins und οὐ {{ der weiße Menfh. Doch hat hier das 5 

eine nicht Theil am, andern, indem das Sefhleht an den Uns 

terfhieden nicht Theil zu haben fiheint, weil fonft daffelbe zus 

gleih Theil an dem entgegengefegten ‚hatte: benn Die Unter⸗ 

ſchiede wodurch ſich das Geſchlecht unterſcheidet, ſind ſich entge— 

gengeſetzt. Doch wenn es auch Theil daran hat, ſo läßt ſich daſſelbe 

fragen, ſobald der Verſchiedenheiten mehrere find, z. DB: auf 

dem Sande lebend, zweifüßig, ungeflügelt. Wodurch ift diefes 

eins und nicht vieled? nicht dadurch daß es einwohnt, fonft 

würde aus allem eind werden. Und doh muß auf der andern 

Seite dasjenige eind fenn was zu der Beftimmung gehört; 

denn die Beftimmung ift ein einiger Begriff und Begriff ber 

Mefenheit, und muß daher Begriff eines einen fenn, weil die We— 

fenheit wie wir fagen, ein eines und ein beflimmtes bezeichnet. 

Zuerft müffen wir die Beftimmungen betrachten welche aus 

Theilungen hervorgehen. In der Beftimmung ift nichts außer dem 20 

erften Gefhleht und den Unterſchieden: die übrigen Gefchlechter ἡ 

find δα erfte und die mit ihm zufammenbegriffenen Unterfchiede, z. 

B. das erfte Thier, Darauf das zweifüßige Thier, und wiederum dag 

zweifüßige ungeflügelte Thier; und ebenfo wenn man noch mehres 

τοῦ hinzufügt. Ueberhaupt macht e8 feinen Unterfhied ob man 25 | 

vieles zufammen verbindet oder weniges, alfo auch nicht ob man we— 

niges oder nur zweierlei verbindet. Von den beiden iſt das eine der 

Unterſchied, das andere das Geſchlecht; z. B. bei dem zweifüßigen 

Thier iſt das Thier Geſchlecht, das andere Unterſchied. Wenn 

nun das Geſchlecht ſchlechthin nicht exiſtirt außer den Arten 30 

des Geſchlechtes, oder wenn es exiſtirt, jedoch nur als Materie 

eriftiet (denn die Stimme iſt Geſchlecht und Materie; und die 

Unterfihiede machen bajfeibe zu ben Arten und Elementen); 

fo ift offenbar die Beſtimmung der aus den Unterſchieden 

beſtehende Begriff. Jedoch muß man auch die Unterſchiede 552. } 

wiederum in ihre Unterfhiede eintheilen So ift es Untere 

»: ο. 

5 
— — 
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ſchied eines lebendigen Weſens, daß es mit Füßen verfehen 

iſt. Nun muß man weiter den Unterſchied des lebendigen mit 

Füßen verſehenen Weſens wiſſen, inſofern es ein ſolches iſt. 

Man darf alſo das mit Füßen verſehene nicht theils geflügelt, 

theils nicht geflügelt nennen, auch wenn übrigens jene Merk— 

male ihm mit Recht beigelegt würden; (nur aus Unkunde 

könnte man ſo verfahren); vielmehr muß man ſagen daß es theils 

geſpaltene Füße theils ungeſpaltene habe: dieſes ſind nämlich 

die Unterſchiede des Fußes, und der gefraltene Fuß iſt eine 

Art von Fuß. So muß man immer fortfahren bis man zum 

nicht verſchiedenen gelangt. Da wird es denn ſo viele Arten 

des Fußes geben als Unterſchiede, und der mit Füßen verſehe— 

nen Thiere ſoviele als Unterſchiede. 

Verhält ſich dieſes nun alſo, ſo muß offenbar der letzte 

15 Unterſchied die Weſenheit der Sache und die Beſtimmung ſeyn, 

wenn man nämlich in den Beſtimmungen nicht überflüßiger Weiſe 

oft daſſelbe ſagen darf; und das würde doch der Fall ſeyn, wollte 

man mehr als den letzten Unterſchied angeben. Denn wenn 

man ſagt ein befußtes zweifüßiges lebendiges Weſen, ſo ſagt 

man nichts anderes als ein Füße habendes zwei Füße habendes 

lebendiges Weſen; und wenn man dieſes der ihm eigenthümli— 

chen Eintheilung gemäß eintheilt, ſo wird man ein und daſſelbe 

oft ſagen und zwar ebenſo oft als die Unterſchiede. Wenn nun 

ein Unterſchied des Unterſchiedes ftatt findet, fo wird einzig der 

fegte die Form und die Wefenheit ſeyn. Theilt man nad Ber 

ziehbungen, 2. B. wenn man das befufte in das weiße unb 

fhwarze eintheilt, fo werden fo viele Unterſchiede ſtatt finden 

als Glieder der Theilung. Hieraus ergiebt ſich daß die Be— 
ſtimmung der aus den Unterſchieden abgeleitete Begriff iſt, und 

zwar richtigerweiſe der Begriff des letzten Unterſchiedes. Dies 

wird ſich zeigen ſobald man nur ſolche Beſtimmungen umſtellen 

will, z.B. wenn man den Menſchen beſtimmt als ein zweifüßiges 

befußtes lebendiges Weſen; das befußte nämlich iſt überflüßig, 

wenn das zweifüßige ſchon ausgeſagt worden. In der Weſen— 

heit aber findet keine Rangordnung ſtatt; denn wie ſoll man 

das eine als ſpäter, dad andere als früher denken? Leber die Bes 

Ariſtoteles Meraphyſik 1, 10 
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(haffenheit des aus den Eintheilungen fih ergebenden Beftims 

mungen für den Anfang fo viel. 

13 Da die Unterfuchung die Wefenheit betrifft, fo wollen wir 

wieder zu dem obigen zurüdgehen. Wefenheit wird theild dad 

Subftrar, τοι ὁ das was genannt, ferner das aus beiden 5 

entftandene und das allgemeine. Von den beiden erften haben 

wir fehon geredet, tiber δαὸ was nämlich und das Qubftrat, 

wovon Wir gezeigt haben es Liege auf doppelte Weife zu 

Grunde , entweder als ein beftimmted ſeyendes, wie das Thier 

den Affectionen, oder fo wie die Materie der Kraftthätigfeit zu ro 

Grunde liegt. Auch das allgemeine fiheint einigen vorzugeweife 

Urfahe und Princip zu fenn und deshalb wollen wir auch dieſes 

in Unterfuchung ziehen. Es fiheint namlich unmöglich daß jedes 

allgemeine Wefenheit fen: denn als erfte Wefenheit ift einem 

jeden diejenige eigen bie nicht einem andern zufommt. Das τ 

allgemeine dagegen ift gemeinfam: denn allgemein wird δα 62 

nige genannt was feiner Natur nach mehreren zufommt. Weffen 

Mefenheit wird es alfo fenn ? entweder die Wefenheit aller ober 

keines. Aller Wefenheit Tann es nicht fenn: ift es aber bie 

MWefenheit eines, fo wird auch das übrige diefes ſeyn: denn 20 

was eine Wefenheit hat, das hat aud ein was und ift felbft 

eins. 

Ferner wird Mefenheit genannt was nicht von einem 

Subftrat ausgeſagt wird: dad allgemeine wird immer von einem 

Subſtrat aufgefagt. Es kann alfo wohl nicht einem was glei 25° 

ſeyn, in den Einzeldingen aber fi finden, wie 5. B. das lebende 

Weſen in dem Menfchen und Pferde; weil dann offenbar ein 

Begriff von ihm ftatt finden müßte. Es macht aber feinen Unterfchied 

wenn auch nicht auf alles in ber Wefenheit enthaltene der Bes 

geiff fih bezieht, denn nichts deftoweniger muß es Wefenheit 30 

von etwas feyn, wie der Menfh Wefenheit des Menfhen ift in 

bein ex fih befindet; und es wird fi alfo wieder daffelbe ergeben. 

Denn die Wefenheit wird Wefenheit eines etwas fenn, 3. 95. dag 

lebendige Weſen die Weſenheit desjenigen in dem es ſich als eigens 

thümlich befindet, Berner ift es auch unmöglich und unftatthaft daß 55 

das beffimmte und die Wefenheit, wenn fie von anderem abs 
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geleitet find, nicht von den Wefenheiten und nicht von dem 

beftimmten abgeleitet fenen, fondern von dem qualitativen: da 

fo die Nichtwefenheit und das qualitative früher als bie 

Mefenheit und das beftimmte waren; welches unmöglich {{{| 

weil weder dem Begriff, noch der Zeit, noch ber Erzeugung 

nach, die Affectionen früher ſeyn können als die Wefenheit, 

indem fie fonft trennbar wären. Ferner würde dem Sokrates 

der eine Weſenheit ift, eine Weſenheit einwohnen und er 

würde alfo die Wefenheit zweier Wefenheiten ſeyn. "Webers 

haupt, wenn der Menfh und ähnliches Wefenheit ift, fo kann 

nichts von dem im Begriff enthaltenen Wefenheit von etwas 

ſeyn, nichts von demfelben kann fih getrennt oder in einem 

anderen vorfinden: -fo Fann Fein Thier eriftiren außer den eins 

zelnen Thieren und ebenfo wenig etwas von dem anderen im 

Begriff enthaltenen. 

Aus diefer Betrachtung ergiebt fih alfo daß nichts von 

dem als allgemeines feyenden Wefenheit ift, und δαβ nichts 

von dem allgemein ausgefagten ein beſtimmtes, fondern alles 

nur ein ſolches bezeichnet. Segen wir dag Gegentheil, [0 ers 

halten wir, nebft vielen andern Schwierigkeiten, den britten 

Menfhen. Terner geht es auch aus folgendem hervor. (δό ifl 

unmöglih daß eine Wefenheit entfiehe aus Weſenheiten bie 

als Fraftthatig einwohnen ; denn wasalfo der Kraftthätigkeit nad 

zwei ift, kann niemals der Kraftthätigkeit nah eins ſeyn; ſon— 

dern nur dann kann es eins fenn wenn ed blos dem Vermögen 

nach zwei iſt, wie das doppelte 5. Bd. dem Vermögen nad 

aus zwei Dalften befteht: die Kraftthäatigfeitnamlich fondert. Sft 

alfo die Wefenpeit eins, fo kann fie nicht aus einwohnenden 

MWefenheiten entftehen; und zwar auf die Weile wie Demos 

kritos richtig angiebt, welcher indem er die untheilbaren Größen 

als Wefenheiten fest, fagt, 68 fen unmöglich daß aus zweien 

eins oder aus einem zwei würden. Offenbar ift ferner daß 

es fih mit den Zahlen ebenfo verhalten müffe, wenn dte Zahl, 

wie einige fügen, eine Zufammenfaffung von Einheiten ift; 

denn entweder ift die Zweiheit nicht eins, oder die Einheit iſt 

nicht in derfelben der Kraftthatigkeit nad. 
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Alten das Ergebniß unfcer Unterfuhung bereitet und neue 

Schwierigkeiten. Wenn namlich nicht das allgemeine irgend 

eine Mefenheit fenn kann, weil εὐ ein folhes, nicht ein bes 

ſtimmtes bezeichnet, und es ebenfowenig moglich ift daß irgend 

eine zufammengefegte Wefenheit der. Kraftthätigfeit nah aus 5 

MWefenheiten beftehe; fo muß jede Wefenheit etwas unzufams 

mengefeßted fenn; und dann fünde aud Fein Begriff irgend 

einer Weſenheit ſtatt: dennoch ift die Meinung aller, und 

auch von und ſchon längſt gefagt worden, daß die Beftimmung 

entweder allein ober vorzüglich auf die MWefenheit gehe. Nach τὸ 

dem jegigen Ergebnif geht ſie auch nicht auf diefe, und kann 

alfo auf nichts gehen oder nur gewiffermaßen flatt finden, ges 

wiffermaßen nicht. Doch was wir hier fügen, wird. aus dem 

fräteren deutlicher werden. 

14 Hieraus erhellet zugleih was denjenigen ſich ergiebt 15 

welche die Ideen als Weſenheiten und als trennbar feßen, und 

zugleich die Art aus dem Gefhlehte und dem Unterſchiede bils 

ben. Wenn namlich die Arten und das lebendige Weſen in 

dem Menfhen und dem Pferde fih befinden, fo find fie doch der 

Zahl nad entweder eins und daffelbe oder ein andered,. Daß 20 

fie dem Begriff nach eins find, ift offenbar: denn in beiden 

ift berfelbe Brariff enthalten. Eriftirt nun ein Menſch an 

und für fih, al8 ein beftimmtes und gefonderted, fo muß auch 

dasjenige woraus er zufammengefeßt ift, z. B. das lebendige 

Weſen und dad zweifüßige ein beftimmtes bezeichnen und 25 

trennbar und Wefenheit ſeyn; alfo auch das lebendige Wefen, 

Wenn nun das in dem Pferde und das in dem Menfchen ent= 

haltene lebendige Wefen ein und baffelbe ift, wie du mit dir 

ein und berfelbe bift, wie fann da das eins in ben Dingen 

ein getrennted eins feyn, und warum foll diefes lebende We— 50 

fen nicht auch getrennt von fich eriftiren? 

Gerner wenn ed an dem zweifüßigen und an dem viels 

füßigen Theil hat, fo tritt eine Unmöglichkeit ein; denn 

ihm, dem einen und beflimmten, wird das entgegengefepte 

zufommen. Wäre dies nicht, auf welche Weife fügte man 35 
benn, das lebendige Wefen fey zweifüßig oder auf dein Lande 

ἱ 
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(edend? Man mird vielleicht einwenben, e$ fen zufammenges 

fest und berühre ſich, oder fen gemifht: doch alles dieſes ift 

unftatthaft. Oder ift οὐ ein anderes in einem jeden? Dann 

müßte e8 wohl unendliches geben deffen Wefenheit das lebens 

5 dige Weſen wäre: denn nicht beziehungsweife it der Menſch 

aus dem lebendigen Wefen. Berner würde vieled das lebens 

dige Weſen an und für fih fern: denn MWefenheit ift dag in 

jedem enthaltene lebendige Wefen, weil ed nicht von einem 

anderen auggefagt wird, Wäre dieſes nicht, fo müßte der 

10 Menfh aus jenem und jenes fein Geſchlecht ſeyn. Ferner 

müßte alles dasjenige woraus der Menfch befteht, Idee ſeyn; 

und da ed unmöglich ift daß Idee und Wefenheit eines Dins 

ges verſchieden ſeyen, fo müßte jedes was in den lebendigen 

Weſen enthalten ift, das lebendige Wefen an und für fih ſeyn. 

15 Woraus ferner ift diefes abgeleitet, und wie entfteht aus ihm 

das lebendige Wefen ? oder wie {{ ed moglich daß das lebens 

dige Wefen Wefenheit fon, das lebendige Wefen an und für 

fih , außer dem lebendigen Wefen an und für fih? Bei dem 

finnlih wahrnehmbaren flogen wir außer dieſen Schwierigfei- 

20 ten ποῷ auf geößere, und wenn οὐ unmöglich ift daß es fi 

alfo verhalte, fo leuchtet ein daß nicht fo wie einige anneh— 

men, Gormen bdeffelben eriftiren. 

Da nun das gefammte eine vom Begriff verſchiedene 15 

MWefenheit ift (das eine ift MWefenheit ald mit der Materie zus 

25 fammengefaßter Begriff, das andere als Begriff an und für 

fih), fo findet bei jenem vergehen ftatt, wie auch entftehen 

bei ihm τ findet. Die Wefenheit des Begriff dagegen 

fann nicht vergehen, weil fie auch nicht entfteht (denn ed wird 

nicht das Haus im allgemeinen, vielmehr diefes einzelne Haus); 

50 fondern ohne entftehen und vergehen find diefe Wefenheiten 

und find nicht: daß namlich niemand fie erzeugt oder hervorbringt, 

ift fhon bewiefen worden. Deshalb findet auch bei den ein 

zelnen finnlih wahrnehmbaren Wefenheiten weder Beftimmung 

noch Beweis ftatt, weil ihr Stoff von folder Natur ift daf er 

55 glei gut fenn und nicht ſeyn kann: daher ift alles einzelne finnlich 

wahrnehmbare vergänglih. Wenn nun der Beweis auf dad noths 
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wendige geht und bie Beftimmung der Wiffenfhaft gehört, 
und wenn bei demjenigen was. fih anders verhalten kann, we— 

ber Beweis noch Beftimmung ftatt findet, fondern Meinung, 

fo wie auch die Wiffenfhaft nicht bald ein wiſſen, bald Un— 

wiffenheit fenn fan, vielmehr eine ſolche Kenntnig Meinung 

ift: fo leuchtet ein daß ed von dem finnlich wahrnehmbaren 

weder Beftimmung noch Beweis geben fann. Denn das vers 

gehende kann von denen welche die Wiffenfhaft befigen, nicht 

erfannt werden, wenn ed aus der finnlihen Wahrnehmung 

verfehwunden iſt; und wenn auch diefelben Begriffe in ber 

Seele aufbewahrt werden, fo wird doch hinfort weder ein Bez 

weis noch eine Beftimmung ftatt finden. Deshalb muß ber 

beftimmende wenn er ein einzelnes beftimmt wohl wiffen daß 

diefe Beftimmung immer aufgehoben werden kann, weil bier 

feine wahre Beftimmung möglich ift. Ebenfo wenig aber laßt fich 

eine Idee beftimmen: denn die Idee ift, wie diejenigen fagen 

welche fie annehmen, etwag einzelnes und trennbar. 

Der Begriff befteht nothwendigerweife aus Worten. Worte 

darf der beftimmende nicht bilden, weil fie unverftandlich ſeyn 

würden, wogegen die vorhandenen allen gemeinfam find und 

baher auch von andren Objecten gelten müffen. Will jemand 

z. B. dih beftimmen, fo wird er fagen, ein mageres ober 

weißes lebendiges Wefen, oder etwas anderes, was auch einem 

anderen zufommt. Wollte jemand aber fagen, alles könne fehr 

wohl getrennt vielem zufommen , zugleich bloß diefem; fo muß 

man ihm zuerft entgegnen daß es doch zweien zugleich zus 

fomme; z. B. das zweifüßige lebendige Weſen, dem zweifüßiz 

gen und dem lebendigen. Und bei dem ewigen muß biefed 

ftatt finden, da es früher und Theil des zufammengefegten ift; 

und ebenfalls trennbar, wenn Menſch trennbar ift: denn ent— 

weber ift Feind trennbar oder beides ift ed. Iſt nichts trenn— 

bar, fo Fann es fein Gefhleht außer den Arten geben ; ift 
beides trennbar, fo muß es auch der Unterfhied fenn. Ferner 

muß auc jenes darum gleichfalld trennbar fenn, weil es dem 
fenn nad früher ift, und als ſolches nicht zugleich mit feiner 

Gattung aufgehoben wird. Wenn ferner die Ideen aus Ideen— 
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beſtehen (denn das woraus fie beſtehen iſt weniger zuſammenge— 

fest) fo wird von vielem noch dazu dasjenige prädicirt werden 

müffen, woraus die Idee ift, z. B. das lebendige Weſen und das 

zweifüßige: denn wie könnte es fonft erfannt werden? Es 

müßte denn eine Idee geben die nur von einem einzigen prä— 

dicirt werden könnte: das iſt aber nicht ihre Meinung, viels 

mehr fagen fie jede Idee laſſe Theilnahme zu. 

Ufo, wie gefagt, ohne daß fie es wiffen, ift es ihnen 

unmoglih von dem ewigen Beftimmungen zu geben, vorz 

züglich bei demjenigen was einfah ift, 3. B. Sonne ober 

Mond. Denn das ift nicht ihr einziger Fehler daß ſie Eigen— 

fchaften hinzufegen welche weggenommen werden fönnen ohne 

daf die Sonne aufhört Sonne zu fenn, z. B. um die Erbe 
gehend oder nächtlich verborgen; ald wenn die Sonne nicht 

mehr ware wenn fie ftillftände oder immer fihiene: eine uns 

ftatthafte Annahme, da die Sonne eine gewiffe Wefenheit 

bezeichnet. Außerdem legen fie ihre folde Eigenfihaften 

bei die auch einem andern zufommen können, fo daß wenn 

ein anderes fo befhaffen würde, e8 eine Sonne fenn müßte. 

Es iſt alſo der Begriff gemeinfam; die Sonne aber war 

doh ein Einzelwefen, wie Kleon oder Sokrates. Endlich 

warum bringt niemand von ihnen eine Beftimmung von Idee 

vor? Wollten fie οὐ verfuchen, fo würde ſich ergeben daß 

das jest gefagte wahr ift. 

Einleuchtend ift ed auch daß der größte Theil desjenigen 

was Wefenheit zu fenn fiheint, Vermögen ift, z. B. bie 

Theile der Thiere, deren Feine getrennt eriftiren. Werben fie 

getrennt, fo find fie ale nur noch wie Stoff, Erde, Feuer 

und Luft: denn keiner von ihnen hat Einheit, ſondern bevor 

aus ihnen ein eins geworden iſt, ſind ſie wie Molken die noch 

nicht gekocht ſind. Am nächſten möchten dieſer Einheit wohl 

die Theile des lebendigen und der Seele zu kommen ſchei— 

nen, die der Kraftthätigkeit und dem Vermögen nad find, 

weil fie durch irgend etwas die Principe der Bewegung in 

35 den Gelenfen haben: daher leben αἰ einige Thiere, nach— 

bein fie getheilt worden. Uber dennoch wird alled dem Vers 

16 
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mögen nad fenn was von Matur eind und sufammenhängenb 

ift; nicht was duch Kunft und Zufammenmwacfen eins ift, denn 

ſolches iſt Verftimmelung. 

Da nun das eins ausgeſagt wird wie das fenende, die 

Weſenheit des einen eine ift, und dasjenige der Zahl nad) 

eind deffen Wefenheit der Zahl nah eine ift, fo ergiebt ſich 

daß weder Das eind noch das fenende MWefenheit der Dinge 

ſeyn könne, ebenfo wenig wie das Element fenn oder Prinz 

cip fenn Wefenheit der Dinge fenn Fann. ber um zu 

befannterem überzugehen, unterfuchen wir, was denn das 

Princip fen. Unter dem genannten ift nun das fenenbe 

und das eind mehr Wefenheit als dad Princip, dad Element 

und die Urſache: doch auch jenes ift noh nicht Wefenheit 

ba die Weſenheit durchaus nichts gemeinfames enthält; 

benn die Wefenheit fommt niemanden zu als fich felbft und 

bem der fie hat, deffen Wefenheit fie ift. Berner fann das eine 

nicht zualeich an vielen Orten fern; das gemeinfame hingegen 

findet fih an vielen Orten zugleih. Hieraus geht hervor daß 

fein allgemeine? getrennt eriftirt außerhalb dem einzelnen, und 

bag diejenigen welche die Formen ſetzen, theild Recht haben 

wenn fie bdiefelben trennen, da fie ja Wefenheiten find; 

theild nicht Recht weil fie das eins in vielem als Form 

fegen. So aber verfahren fie weil fie nicht anzugeben ver 

mögen, welches diefe unvergängliche Wefenheiten, gefondert 

von den Einzeldingen und den finnlih wahrnehmbaren Wer 

fen fenn follen. Sie foren fie alfo ald der Art nach diefelben 

wie das vergangliche, deffen Wefenheiten wir Tennen, und 

fagen Urmenfh und Urpferd, indem fie zu dem finnlic 

wahrnehmbaren die Sylbe Ur hinzufügen. Doch würden, 

glaube ih, wenn wir die Geftirne auch nicht gefehen hatten, 

nichts deſto weniger ewige Wefenheiten außer denen welche 

wir kännten erxifticren; und wenn wir daher auch jest nicht 

anzugeben wiffen, wie fie find, fo mag es doch wohl nothwenz 

dig fenn daß οὐ deren gebe. Daß nun nichts allgemein aus— 

gefagtes Wefenheit ift und daß Feine Wefenheit aus Wer 

fenheiten beftehet ift offenbar. 
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Was und mie befihaffen man die Wefenheit nennen 17 
ſolle, wollen wir noch einmal fagen indem wir von einem 

andern Anfangspunfte ausgehen; denn hiedurch werden wir 

vielleicht aub über jene Wefenheit Aufſchluß erhalten welde 

getrennt von den finnlich wahrnehmbaren Wefenheiten exi— 

flirt. Da nun die Wefenheit ein Princip und eine Urfade 

ift, fo wollen wir hievon unſre Unterſuchung beginnen. 

Wenn man das warum unterfucht, fo unterfucht man was 

rum irgend etwas einem andern zufommt: denn wenn man 

unterfucht warum der gebildete Menfh ein gebildeter Menfch 

ift, fo unterfuht man entweder, wie gefagt, warum ber 

Menſch gebildet ift oder etwas andered. Unterſuchen nun 

warum dieſes dieſes fen, heißt nichts unterfuhen, weil das 

bag und das ſeyn fihon vorher deutlih fern muß, 3. DB. 

daß der Mond eine Finfterniß erleidet. Daß δα Ding 

δα Ding felbft ift, dafür findet ein Grund und eine 

Urfahe bei allem ftatt; warum 5. B. der Menſch Menfh, 

oder ber gebildete gebildet ift; man möchte denn etwa fas 

gen, ein jedes fen in Bezug auf fih felbft untheilbar: 

dieſes wäre jedoch nur eine Bezeichnung daß es eins ſey, 

und bei allen daffelbe und kurz abgemacht. 

ber es könnte jemand fragen, warum ift der Menfh 

ein ſolches Tebendiges Wefen? und dieſe Trage geht offens 

bar nit darauf, warum Wer ein Menfh ift, Menſch ift. 

Er fragt alfo warum etwas einem Dinge zufomme ; 

daß es ihm zukommt muß offenbar ſeyn. Fragt er nicht 

fo, fo ift feine Frage nichtig; 3. B. warum donnert οὐ 

weil ein Schal in den Wolfen entfteht. Auf diefe Weife 

namlich iſt das gefuchte ein von einem anderen ausgefügtes. 

Berner warum iſt dieſes, 5, B. Steine und Ziegelfteine, 

ein Haus? Offenbar alfo fuht er die Urſache und dieſe 

ift das was, um es logifh auszudrücken. Bei einigen ift 

diefed das weswegen, fo bei dem Haufe wohl und bei dem 

Bette, bei anderem das was bie erfte Bewegung giebt, ine 

55 dem auch dieſes Urſache if. Doch fuht man die letztere 

Urſache nur bei dem werden und vergehen, die erjtere αἰ 
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ber dem ſeyn. Am fehwerften ift das gefuchte bei demje— 

nigen zu finden wo Fein paflender Ausdruck im Gebrauch ift. 

So fuht man was der Menfh fen, weil man fhlehthin 

diefen Ausdruck gebraucht ohne zu beftimmen, daß dieſes 

oder jenes Menich fen. Man muß bei der Unterfuchung zerz 

gliedern, da fonft dad unterfuhen mit dem NMichtunterfuchen 

Gemeinfhaft hat. Weil das fenn aber. fhon vorhanden 

ſeyn muß, fo unterfuht man offenbar warum die Materie 

if. Warum ift z. B. dieſes ein Haus? weil dasjenige vor— 

handen ift, was das fern eined Hauſes ausmacht. Ebenſo 

wenn man fragt warum diefer Menſch Biefer, und dieſer 

fih alfo verhaltende Körper ein folher if. Man fucht alfo 

bie Urſache des Stoffs, und dieſes ift die Form woburd 

etwas ift, oder die Wefenheit. Es leuchtet mithin ein daß 

e8 bei dem einfahen weder Unterfuhung πο Belehrung 

giebt, und daß dergleichen vielmehr auf andere Weiſe uns 

terfuht werden muf. 

Das aus etwas zufammengefeste ift nun alfo zufammenz 

gefeßt daß das ganze eins ift, jedoch nicht, wie ein Daufe, 
fondeen nad der Art der Sylbe: die Sylbe namlich ift nicht 

daſſelbe mit den Elementen, ba nicht daſſelbe was b und a, 

bas Fleiſch nicht daffelbe was Feuer und Erbe. Denn wers 

den fie aufgelöft, fo hört das eine auf zu fern, z. B. δα 

Sleifh und die Sylbe; die Bucftaben hingegen und euer 

und Erde find noch ferner. Zur Sntbe. gehören aber nit 

blos die Elemente, das lautbare und Iautlofe, fondern ποῷ 

etwas andered: und das Sleifh ift nicht blos Teuer und Erbe 

oder warmes und kaltes, fondern noch etwas anderes. Wenn 
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ἐδ nun nothwendig ift daß auch jenes entweder Element oder - 

aus Elementen fen, fo findet wiederum dafelbe Anwendung, 

weil im Falles Element ift, das Fleifh aus diefem beftehen 

wird, aus Feuer und Erde und aus noch einem anderen, 

und ed fo ind unendliche fortgehen wird. Iſt ed aus einem 

Elemente, fo ift e8 offenbar nicht aus einem fondern aus 

mehreren, weil es fonft diefes eine felbft fenn würde; und 

wir werben daher bei diefem wiederum baffelbe fagen, wie 
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bei dem Fleiſche ober der Sylbe. Es ſcheint daher dieſes 

etwas vom Elemente verfchiedened und die Urſache zu fern 

daß diefes Fleiſch, dieſes eine Sylbe iſt; ebenſo auch bei dem 

übrigen. Dieſes nun iſt eines jeden Weſenheit indem es erſte 

5 Urſache des ſeyns iſt. Da aber einiges nicht Weſenheit der 

Dinge iſt, vielmehr nur dasjenige was der Natur gemäß 

und duch die Natur beſteht, fo muß wohl die Natur als 

Mefenheit erfiheinen welche nicht Element fondern Princip 

iſt; Element ift namlich dasjenige in welches eine Sache ald 

10 dad materiell einwohnende getheilt wird; Element der Sylbe 

z. B. ift a und b. 

Abhbtes3 Bud. 

20 Aus dem gefagten nun müffen wir Schluffolgerungen zie— 

ben und nahdem wir dad Hauptergebniß werden zufammenges 

ftellt haben, die Unterfuhung befchließen. Ed werden, wie gefagt, 

die Urfahen, die Principe und die Elemente der Wefenheiten 

aufgefucht. Ein Theil der Wefenheiten wird von allen uͤberein— 

25 ffimmend angenommen; andere hingegen werden nur von einie 

gen gelehrt. Allgemein anerfannt find die phnlifhen, z. B. 

Feuer, Erde, Waſſer, Luft und die übrigen einfachen Körper, 

dann die Pflanzen und Thiere und ihre Theile und endlich der 

Simmel und die Theile ded Himmels; ohne allgemeine Zus 

50. ftimmung fagen einige, Wefenheiten fenen die Ideen und das 

mathematifche. Als andre Wefenheiten ergeben Π bei der Une 

terfuhung das was und das Subftrat. Dann ſchien auf andre 

Weiſe das Geſchlecht mehr Wefenheit zu fenn als die Arten, 

und das allgemeine als das einzelne: mit dem allgemeinen 

35 aber und dem Geſchlechte bangen auc die Ideen zufammen, 

indem fie aus demfelben Grunde Wefenheiten zu fenn feinen, 
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Da nun dad mas MWefenheit mar, und deſſen Begriff die Ber 

fimmung, fo haben wir deswegen Erörterungen über die Bes 

ftimmung und das an und für fih hinzugefügt; und da ferner 

die Beftimmung Begriff ift und der Begriff Theile hat, fo 

mußten wir auch in Hinſicht bed Theiles erwägen welches Theile 

ber Mefenheit und fomit auch der Beſtimmung fenen und welz 

ches nit. Werner ift nun weder δα alfgemeine Weſenheit 

noch das Geſchlecht. Ueber die Ideen und das mathematiſche 

müſſen wir ſpäter noch Unterſuchungen anſtellen, indem einige 

dieſes als Weſenheiten ſetzen die außer den ſinnlich wahrnehm— 

baren Weſenheiten exiſtirten. 

Jetzt wollen wir uns zu den allgemein angenommenen 

Weſenheiten wenden, den ſinnlich wahrnehmbaren nämlich. 

Alle ſinnlich wahrnehmbare Weſenheiten ſind materiell. Weſen— 

heit aber iſt das Subſtrat, und zwar auf eine Weiſe die Ma— 

terie (ich meine diejenige Materie welche nicht der Thätigkeit, 

ſondern dem Vermögen nah ein beſtimmtes etwas iſt); auf 

andre Weife der Begriff und die Geftalt, dasjenige namlich 

was als ein beftimmtes ſeyendes dem Begriffe nah trennbar 

if. Das dritte ift das aus Materie und Form zufammenges 

feste, was allein des entftehend und vergehens theilhaftig und 

fhlehthin trennbar ift, indem von den im Begriff enthaltenen 

Mefenheiten die einen trennbar find, die anderen nicht. Daß 

auch die Materie Wefenheit fen ‚ift offenbar; denn bei allen ent 

gegengefesten Veränderungen ift etwas den DVeranderungen zu 

Grunde liegended. So dem Orte nah was 7661 hier, dann wie 

ber an einem anderen Orte fi befindet; der Vermehrung nad) 

mas jetzt fo groß ift, ein andresmal größer oder Fleiner; und 

ber Veränderung nad was jeßt gefund, dann wieder Frank iſt; 

ebenfo auch der Wefenheit nah was jet im entftehen begrif— 

fen ift, bald wieder im vergehn, und was jetzt als ein beſtimm— 

tes etwas zu Grunde liegt, dann einmal nur der Beraubung 

nad. Diefer Veränderung der Wefenheit nach, folgen aber bie 

übrigen Veränderungen; fie hingegen folgt unter den übrigen 
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Veränderungen einer ober zweien nicht; wenn namlich etwas 35 

Örtlihe Materie hat, fo ift ed nicht nothivendig δαβ ed auch 
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erzeugliche und vergängliche Materie habe. Der Unterfhied zwi— 

fben dem werden ſchlechthin, und nicht ſchlechthin, iſt in den 

phyſiſchen Büchern angegeben worden. 

Da aber die eine als Subſtrat und als Materie ſeyende 

Weſenheit von allen anerkannt wird, und da dieſe die Weſenheit 

dem Vermögen nach iſt, ſo bleibt uns noch übrig zu ſagen 

welches der Thätigkeit nah die Weſenheit des ſinnlich wahr— 

nehmbaren ſey. Demokritos ſcheint nur drei Unterſchiede anzu— 

nehmen. Er ſagt nämlich der zu Grunde liegende Körper, 

d die Materie, ſey ein und derſelbe, doch unterſchieden der Stel— 

fung δι i. der Geftalt nah, oder der Wendung d. i. der Cage 

oder der Berührung d. i. der Ordnung nad. Allein es giebt 

offenbar viele Unterfihiede. So nennt man einiged verfchieden 

nah der Zufammenfegung der Materie, und zwar theils durch 

diſchung, z. B. Honig mit Waſſer gemifiht, theild durch Binz 

bung 3. B. ein Bündel, theils durch Leim, 2. 5. ein Bud, 

theild duch Nägel 3. B. eine Kifte, theils durch mehreres hie— 

von; einiges der Stellung nah, 3. B. Unterfhwelle und Oberz 

fhwelle (denn diefe find der Cage nach verfihieden); einiges 

ferner der Zeit nah, 5. B. Vbendeffen und Frühſtück; dann einiz 

ges dem Orte nad, z. B. die Winde; einiges nah den Affectio— 

nen des ſinnlich wahrnehmbaren, z. B. nach Härte und Weich— 

heit, Dicke und Dünnheit, Trockenheit und Näſſe: und zwar 

kommt dieſes theils einigen dieſer Dinge zu, theils allen, und 

überhaupt theils nach Uebermaß, theils nach Mangel. Hieraus 

ergiebt ſich daß auch das iſt in ebenſo vielfacher Bedeutung 

ausgeſagt wird: denn eine Unterſchwelle iſt Unterſchwelle, weil 

ſie alſo liegt, und das ſeyn bezeichnet das alſo liegen; und ein 

Kryſtall iſt, heißt er hat ſich alſo verdichtet. Bei einigen wird 

das fenn durch alles diefes beftimmt werden , weil es theils 662 

mifht {{{ theils vermifcht theild gebunden {ρει [ὁ verdichtet, 

theild die übrigen Verfchiedenheiten hat, z. B. bei Hand oder 

Fuß. Wir müfen alfo die Gattungen der Unterſchiede Fennen 

lernen weil fie Prinzipe des {πὸ fenn werden. So ift alles 

was dem mehr und weniger, dem dien und dünnen und ans 

been folhen Eigenfhaften nach iſt, Uebermaß und Mangel; 
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was der Figur oder der Glätte und NRauhheit nah ift, alles 

nah dem graden und Frummen. Einiges wird das fenn in dem 

gemifcht ſeyn haben und in dem Öegentheil das nichtfenn. 

Hieraus ergiebt fihb daß man, wenn die Wefenheit für 

ein jedes Urſache des ſeyns ift, in dieſen Eigenfchaften bie 

Urfahe fuhen müffe warum ein jedes diefer Dinge if. Wer 

fenheit ift nun zwar nichts hievon, felbft wenn mehrere ver— 

bunden wird; doch ift in jedem dad der Wefenheit analoge; und 

fo wie bei den Mefenheiten dad von der Materie prabicirte bie 

Thätigfeit feloft ift, gerade fo auch bei den übrigen Beftimz 

mungen. Wenn wir z.B. eine Unterfchwelle beftimmen follen, 

fo werden wir fagen, ein auf dieſe Weiſe fiegendes Holz. Ein 

Haus werden wir beftimmen ald auf diefe Weiſe liegende Zie— 

gel und Holz Cbei einigem findet noch das weswegen flatt); 

einen Kryſtall als auf diefe Weife verdichtetes und feſtgewor— 

denes Waſſer; Einklang als eine folhe Mifhung ded hohen 

und tiefen: ebenfo auch bei dem übrigen. Hieraus ergiebt 

fih daß bei DVerfchiedenheit der Materie auch die Thätigkeit 

und der Begriff verfhieden find; bei dem einen namlich ift es 

die Zufammenferung , bei dem andern die Mifhung, bei an— 

derem etwas anderes von dem gefagten. Daher bezeichnen die— 

jenigen welde ein Haus beftimmen als Steine, Ziegel, Holz, 

ein Haus dem Vermögen nad; diejenigen hingegen welche es 

beftimmen als ein Behaltniß geeignet zur Bedeckung von Mens 

fhen und Gütern, oder noch etwas anderes bdergleihen hinz 

zufegen, bezeichnen die Thatigkeit, diejenigen welche dieſes 

beited verbinden, die dritte und aus beidem entftehende 

Wefenheit. Denn der aus den Verfhiedenheiten fih erges 

bende Begriff foheint mehr der Form und der Thatigfeit 

anzugehören, der aus den Beftandtheilen hervorgehende Ber 

griff der Materie. Aehnlich find die Beftimmungen welche 

Archytas für richtig hielt, indem fie ich auf beides zufammen 

beziehen: 3. B. was {{ Windftile? Nude in der Puftmaffe, 

benn die Luft ift Materie,” die Windruhe aber Thätigfeit 

und Wefenheit. Was ift Nuhe des Meeres? Gleichheit des 

Meeres. Das materielle Subſtrat ift das Meer; Thätigkeit 

Io 
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und Geftalt die Gleichheit. Aus dem gefagten ergiebt fi 

was und wie die finnlih wahrnehmbare Wefenheit ift: fie ift 

theild als Materie, theils als Geftalt, indem dieſe Thätigkeit 

iſt, und die dritte aus den beiden erſten zuſammengeſetzt. 

5 Man darf nicht unbemerkt laſſen daß es zuweilen dunkel 3 

iſt ob das Wort die zuſammengeſetzte Weſenheit bezeichnet 

oder die Thätigkeit und die Geſtalt; z. B. ob das Haus eine 

Bezeichnung des vereinigten iſt, nämlich ein aus auf dieſe 

Weiſe liegenden Ziegeln und Steinen zuſammengefügtes 

το Behältniß, oder ob εὖ als Behältniß eine Bezeichnung ber 

Thätigkeit und der Form iſt; ferner ob die Linie eine Zwei— 

heit in der Länge oder eine Zweiheit, ein lebendiges Weſen 

Seele im Körper iſt oder Seele: denn dieſe iſt die Weſen— 

heit und Thätigkeit eines Körpers; beides kann Thier genannt 

15 werden, jedoch nicht nah einem Begriffe, ſondern im Ver— 

hältniß zu einem Doch dieſes iſt zwar in anderer Rück— 

ſicht von Bedeutung, für die Unterſuchung der ſinnlich wahr— 

nehmbaren Weſenheit gilt es gleich: denn das was kommt 

der Form und der Wirkſamkeit zu. Seele und Seele ſeyn 

20 iſt daſſelbe, Menſch und Menſch ſeyn nicht daſſelbe, man 

möchte denn die Seele Menſch nennen, und dann wäre ἐφ 

gewiffermaßen daſſelbe, gewiſſermaßen nicht. 

Bei genauer Unterſuchung ſcheint die Sylbe nicht aus den 

Bucftaben zu beftehen und der Zufammenfesung, und ebenfo 

“Ὁ wenig ericheint das Haus als Ziegel und Zufammenfegung ; 

und zwar mit Necht, weil die Zufammenfegung und Mifhung 

nicht aus dem ift bei weichem die Zuſammenſetzung oder die 

Mifhung ftatt findet. Ebenſo auch nichts von dem übrigen; 

z. B. wenn die Schwelle durch Stellung iſt, ſo die Stellung 

3 nicht aus der Schwelle, ſondern vielmehr umgekehrt. Auch iſt 

der Menſch nicht das lebendige Weſen und das zweiſüßige, 

ſondern es muß wenn jenes Materie iſt, etwas außer jenem 

exiſtiren, und zwar weder ein Element noch ein. aus einem 

Elemente abgeleiteted, fondern die Wefenheit: doch laßt man 

55 Diefe weg und nennt die Materie. Wenn nun jenes Urface 

des ſeyns und Weſenheit ift, fo müßte man es doch wohl 
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die Weſenheit felbft nennen; und diefe Mefenheit ift noth— 

wendigerweife entweder ewig, oder vergänglich ohne zu vers 

gehen und geworben ohne zu werden. An einem andern Orte 

ift fhon erwiefen und gezeigt worden, daß niemand die Form 

madt, und daß fie nicht erzeugt fondern zu einem etwas 5 

gemacht wird; und daß nur das entfteht was aus Materie 

und Form zufammengefrßt iſt. 

Ob aber die MWoefenheiten des vergangfihen trennbar 

find, ift noch nicht deutlich; nur das ift deutlich daß ſie bei 

einigem nicht trennbar find, bei demjenigen namlich was nicht 

außer dem einzelnen ſeyn Fann, 5. B. bei Haus oder Geräth 

Vielleicht nun iſt fowohl dieſes als auch alles andere was 

nit Durch die Natur zufammengefest ift, nicht einmal 

Wefenheit: denn man Aönnte wohl die Natur ald einzige 

Weſenheit des vergänglichen fegen. Hieraus läßt fih der von 

den Anhangern des Antiſthenes und anderen folben unges 

bildeten aufgeftellte Zweifel löfen. Cie fagten namlih man 

könne dag was nicht beflimmen, weil die Beftimmung nur 

eine Reihe von Morten fen; wohl aber vermöge man bie 

Befhaffenheit anzugeben; fo Fünne man zwar beim Silber 20 

nicht lehren was es fen, wohl aber daß es fen wie Zinn. 

Bei einem Theile der Wefenheiten kann alſo Beftimmung 

und Begriff flatt finden, 3. B. bei den zufammengefenten, 

mögen fie nun finnlih wahrnehmbar oder denkbar ſeyn; 

von dem erften dagegen woraus die Wefenheit ift, findet 25 

feine Beftimmung und Fein Begriff ftatt, da der beſtimmende 

Begriff eines von einem bezeichnet, und das zweite ald Ma— 

terie, das erfte als Geftalt fenn muß. 

Dffenbar ift es ferner daß die Wefenheiten, wenn auf | 

irgend eine Weife, auf diefe Weiſe Zahlen find und nicht 30 

wie einige behaupten, aus Cinheiten beftehende Zahlen. | 

Denn die Beftimmung ift eine Zahl, indem fie theilbar ift 

und zwar in untheilbare Beftandtheile theilbar, weil ber 

Begriff niht unendlih if. Don gleiher Befhaffenheit iſt 

namlih auch die Zahl; und fo wie die Zahl, wenn von ihr 55 

etivad von bem woraus fie beſteht weggenommen, ober etwas 

»- ο 
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zu ihr binzugethan wird, nicht mehr biefelbe Zahl ift, fons 

dern eine andere, mag das hinweggenommene ober hinzuges 

thane ποῷ fo Klein fenn; fo ift auch die Beltimmung und 

bad was nicht mehr daffelbe , wenn etwad weggenommen oder 

5 hinzugethan worden if. Auch die Zahl muß etwas fern 

wodurh Nie eine iſt; doch vermögen jene nicht anzugeben 

wodurch die Zahl eine ift, wenn fie eine if, Entweder aber 

eriftirt dergleichen nicht, vielmehr ift die Zahl gleihfam ein 

Haufe; oder wenn es exiſtirt, fo müffen fie fagen was bass 

τὸ jenige ift welches eind aus vielem macht. Auch die Beftims 

mung ift eime: jedoch auch diefe vermögen fie nicht anzugeben. 

und das ergiebt fih ihnen natürlicherweife : denn auf diefelbe Art 

und Weife iſt auch die Wefenheit eins, doch nicht wie einige 

behaupten, als Einheit oder Punkt, fonbern eine jebe als 

+5 Kraftthätigkeit und NMatur. Und fo wie bei der Zahl das 

mehr und weniger nicht ſtatt findet, fo auch nicht bei ber 

formellen Weſenheit, fondern wenn es bei einer ftatt findet, 

fo findet οὐ nur bei der materiellen ftatt. So weit bie Ber 

fimmuugen darüber, inwiefern δαὸ entftehen und vergehen 

20 der Wefenheiten moglich oder nicht möglih {{, und über 

die Zurüdführung derfelben auf die Zahl. 

In Rückſicht der materiellen Wefenheit dürfen wir nicht 4 

überfehen daß, wenn αὐ) alles ward aus demfelben erften Urs 

geunde oder denfelben erften Urgründen ‚und obgleich diefelbe 

45 Materie Princip des werdenden ift, doch jedes Ding cine 

gewiffe eigenthümliche materielle Wefenheit hat. So ift bie 

erfte Materie des Schleimd das füße und das fettige, ber 

Galle das bittere oder anderes, obgleich died wohl gefammt 

aus demfelben entfteht. Mehrere Materien beffelben Dinges 

50 entftehen dann wenn bie eine Materie Materie der ändern 

if. So entfteht der Schleim aus dem fettigen unb füßen, 

wenn δα fettige aus dem füßen entſteht; ferner entfteht ec 

aus der Galle, weil er fih in Galle als feine erfte Materie 

auflöfl. Denn auf zweierlei Weife wird eins aus dein andes 

55 ren, entweder durch fernere Entwickelung oder burch Auflefung 

in bad Princip. Dbgleih die Materie eine einige if, fs 

Urtacreled Merapiifit 1, 41 
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kann duch die Demegenbe Urſache verfhiedbened aus the mem 

den; fo aus dem Holy Kifte und Bett. Bei anderem vers 

fhiedenen muß dagegen nothwendigerweife die Materie vers 

fhieden fenn; fo Ffann die Säge nicht aus Holz werden, und 

es ift nicht in ber Gewalt, der bewegenden Alrfahe εἶπέ 

Säge aus Wolle oder Holz entftchen zu laffen. Geht es 

nun an baffelbe aus verfchiedener Materie zu erzeugen, fo 

müffen die Kunft und bag bewegende Princip biefelben fenn: 

denn wäre fowohl die Materie verfhieden als auch das be— 

mwegende, fo müßte auch das geworbene verfhieden fenn. 

Wenn alfo jemand nah der Urfahe fragt, fo muß man 

δα die Urſachen vielfah find, alle moglihen Urfahen ange 

ben. Z. B. was iſt materielle Urfahe des Menſchen? viels 

leicht das monatlihe. Was die bewegende? vielleiht ber Saa— 

men. Mas ift Urfahe als Form? das was. Was ald das 

weswegen? bag Ziel. Diefe beiden find vielleicht ein und dieſelbe. 

Man muß aber die nächſten Urfahen angeben. ( auf bie 

Trage nah der Materie des Menfiten, nicht euer oder 

Erde, fondern die ihm eigenthümliche Materie. 
Ueber bie phyſiſchen und erzeugbaren WWefenheiten alfo 

muß man die Unterfuhung auf diefe MWeife führen, will man 

fie richtig führen; wenn nämlich diefe und fo viele Urſachen 

fih finden und man die Urſachen erfennen muß. Mit ben 

zwar phufifhen aber ewigen Wefenheiten hingegen verhält εὖ 

ſich anders. Einiges namlich hat wohl Feine Materie oder 

doch nicht eine folhe, fondern eine blos dem Drte nad bes 

wegfihe. Auch was zwar der Natur nad, jedoeh nit ber 

Weſenheit nah ift, hat Feine Materie, fondern das zu 

Grunde liegende ift die Weſenheit. Was ift z. B. Urſache 

der Mondfinfterniß, was die Materie? Keine Materie, fonz 

bern ber Mond ift bad leidende. Was ift die bewegende und δα 

Licht vernichtende Urfahe? die Erde. Doch {{ fie wohl nicht 
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die Urfahe des warum. Die formelle Urfache ift der Begriff, : 

welcher jedoch undeutlic bleibt wenn er nicht mit der Urſache 

verbunden wird, Was ift z. B. Monpfinfternif? Beraubung 35 

bes Lichtes. Wird hingegen hingugefegt: durch die in bie 
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Mitte getretene Erbe, fo ift dieſes der Begriff mit der Urs 
fahe verbunden. Bei dem Schlafe ift ed undentlih, welches 

das erfte afftcirte fen. Iſt οὐ vielleicht das lebendige Wefen ? 

Allerdings, aber welchem Theile nah und welcher Theil ift 

5 der erſte? Das Herz oder etwas andered. Werner wodurch 
wird der Theil affieirt? Was ift feine Affection, die nicht 

das ganze trifft? Vielleicht eine fo und fo befchaffene Unbes 

weglichfeit? das wohl, doch entftanden dadurch daß dieſer Theil 

zuerft afficiet ward. 

10 Da aber einiges ohne entftehen und vergehen ift und 5 

nicht iſt, z. B. die Puncte, wenn fie eriftiren, und überhaupt 

die Formen und die Geſtalten (denn nicht das weiße wird, 

fondern das weiße Holz, wenn das werdende aus etwas wird 

und zu einem ganzen): fo Fanm nicht alles entgegengefeste 

ı5 aus einander werden, fondern auf verfhiedene Weiſe wird 

ein weißer Menfh aus einem ſchwarzen und das weiße aus 

dem ſchwarzen. Auch hat nit alles Materie, fonderm nur 

das was aus einander wird und in einander fi verändert 

was hingegen ohne ſich zu verandern iſt oder nicht ift, hat 

20 feine Materie, Eine fhwierige Trage iſt es, wie fih zu dem 
entgegengefegten eines jeden Materie verhalte; 3. B. wenn 
der Körper dem Vermögen nah gefund ift, bie Krankheit 

aber der Öefundheit entgegengefesßt, find dann beide dem: 

Vermögen nah? Iſt ferner dad Waffer dem Vermögen nad 

αὐ Eſſig und Wein? oder ift ed Materie, des Meines dem 

Verhalten und der Form nah, des Efiigd nach der Berauz 

bung und dem nicht naturgemäßen vergehen? ine andere 
Schwierigkeit ift die, warum der Wein nicht Materie des 
Eſſigs und nicht dem Vermögen nah Effig iſt, obgleich Der 

30 Efiig aus ihm entfteht. Ebenfo fo fragt fih ob der lebende 

dem Vermögen nah ein todter ift oder nicht? Doc das 

vergehen ift nur beziehungsweife, die Materie des lebendigen 
aber ift in Beziehung aufs vergehen Vermögen und Materie 

ded todten, das Wafler des Eſſigs. Denn hieraus werden 

35 fie wie aus dem Tage die Naht; und was. fih alfo in eins 

ander verändert, muß zur Materie zurückkehren; fo aus dem: 
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tobten das lebendige zuerſt im die Materie, dann wieder in 

ein beftimmted lebendiges; der Efig in Waffer und dann 

wieder in Mein. 

6 Jetzt zur Beantwortung ber genannten fhwierigen Frage, 

was Urfahe ber Einheit fen bei den Beftimmungen‘ und bei 5 

ben Zahlen. Bei allen namlih was mehrere Theile hat, 

und wo bad ganze nicht einem Haufen gleich ift fondern außer 

ben heilen ein gefammtes eriftirt, findet irgend eine Urſache 

ftatt, ba auch bei ben Körpern theils die Berünrung Urſache 

der Einheit iſt, theild die Klebrigkeit, theild eine andere Af— 

feetion ber Art. Die Beftimmung aber ift ein Begriff unb 

zwar nicht buch Verbindung, wie bie Ilias, fondern weil 

fie auf ein einiges geht. Was ift εὐ nun bag den Menfchen zu 

einem macht, und warum er eines und nicht vieles ift? z. Ὁ. 

bad lebendige Wefen und δα zweifüfige, zumal wenn nad 

ber Meinung einiger ein lebendiged Wefen an und für fih 

und ein zweifüßiged an und für fih exiffirt? Denn warum 

ift der Menfh nicht das lebendige Wefen und δαὸ zweifüfige 

felbft, und warum follen nicht die Menfchen nah Theilnahme 

an irgend einem Menſchen, fondern nad TIheilnahme an zwei 29 

Dingen, dem lebendigen Wefen und bem zweifüßigen fenn? 

Der Menfh könnte bann ja überhaupt nicht eins feyn fondern τ΄ 

mehrered, lebendige® Wefen und zweifüßiges. 

Dffenbar alfo vermögen wir, wenn wir nad der gewöhnlichen 

Urt zu beftimmen und augzufagen unterfuchen wollen, die fhiwierige 25 

Grage nicht zu beantworten und zu löſen: ift hingegen nach unfrer 

Lehre bad eine Materie, das andere Geftalt, und δαὸ eine 

bem Vermögen, bad andere ber Thätigfeit nach, fo wird bie 

Beantwortung der Trage nicht ferner fchiwierig fern. Diefe 

Schwierigkeit namlich ift eben die welche ftatt finden würde 30 

wenn bie Beftimmung des Kleides bad runde Erz wäre; biefe 

Benennung würbe Zeihen bes Begriffs fern, und die Frage 
ift alfo bie, was bie Urfahe der Einheit des runden und 

bed Erzed fen. Die Schwierigkeit verfhwindet aber, weil 

dad eine Materie, bad andere Form if. Was ift nun fers 35 

ner bie Urfahe daß dad dem Vermögen nah feyenbe ber 

5 
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Thätigkeit nah ift, aufer dem was dieſes bei bemjenigen 

bewürkt wobei entftehen ftatt findet? "daß die Kugel dem 

Vermögen nah, Kugel der Thätigteit nah fen, dafür giebt 

es feine befondere Urfache, fondern für eine jede von beiben 

ift diefe dad was Die Materie aber iſt theild denkbar 

theild finnlih wahrnehmbar, und immer ift ein Theil des 

Begriffs Materie, ein Theil Thatigkeit; der Kreis z. B. eine 

Flächenfigur. Was hingegen feine Materie hat, weder eine 

dentbare noch eine finnlih wahrnehmbare, ift geradezu ein 

eines, fo wie auch ein ſeyendes, ein beftimmted etwas namlich, 

ein quantitativeg, ein qualitatined. Deswegen ift auch in ben 

Beftimmungen weder dad feyende noch δα eine enthalten, 

und das was ift geradezu ein eined, wie auch ein fenenbes 

Daher hat auch Feines diefer Dinge eine andere Urfahe mwoa 

durch es eind und ein fenendes if. Denn geradezu ift ein 

jedes ein fenended und ein eined, nicht ald οὐ es unter dem 

einen und bem fenenden als feinem Gefhleht begriffen, und 

nicht als ob biefed von ben einzelnen Dingen trennbar wäre. 

Jener Schwierigkeit wegen nennen einige die Theilnahme 

unb eine Urſache der Theilnahme als Urſache ber Einheit, 

ohne angeben zu können was δα Theilnehmen fen. Andere 

geben als Urfahe an ein mitfenn der Seele; fo fagte Lyko— 

phron die Wiffenfhaft fen zufammenfenn des wilfend und der 

Seele: noch andere nennen das Leben eine Zufammenfegung ober 

Verbindung der Seele mit dem Körper. Bei allem aber 

muß bdaffelbe Verhältniß fratt finden, und dann wäre gefunds 

fenn das zufammenfenyn oder die Zufammenfegung oder bie 

Verbindung der Seele und der Gefundheit, das breiedigfenn 

des Erzed eine Zufammenfegung des Erzes und des Dreiecks, 

das weißfepn eine Zufammenfesung des weißen und der Obers 

flahe. Der Grund ihrer Anfiht ift daß fie zwifhen dem 

Vermögen und der Kraft einen einigenden Begriff und einen 

Unterfhied auffuhen. Es ift aber, wie gefagt, bie legte 

Materie und die Form daffelbe und dem Vermögen nad; bie 

35 Einigung dagegen ber Thätigkeit nah; und alfo ift es einerlei 

ob man die Urſache bes eind ober des eindfenn fuht: denn 
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ein jedes tft ein eined, und gewiffermaßen ift auch dasjenige 

ein εἰπο was, dem Vermögen und was ber Thätigkeit nad ift. 

Ufo kann es Feine andere Urſache des einsfenn geben als dies 

jenige etwa.bie vom Vermögen zur Thatigfeit bewegt. Was 

aber. Beine Materie hat, iſt fhlehthin ein feyendes. 5 

Neunted Bud. 

1 Ueber δαθ zucrft fenende nun auf welhes alle andere 

Kategorien des fenenden bezogen werden, δὶ h. über die 

Mefenheit, haben wir geredet. Rah dem Begriffe der 

Mefenheit namlih wird das übrige fenende ausgefügt, dad 20 

quantitative, das qualitative und alles andere der rt: alles 

muß den Begriff der Wefenheit enthalten, wie wir in ben 

erften Erörterungen fhon gefagt haben. Da aber dag fenende 

theild ald was oder als qualitatived oder ald quantitativeg, 

theild dem Vermögen, der Kraftthatigfeit und dem Crzeug- 25 

nig nad) ausgefagt wird, fo müffen wir auh Beftimmungen 

über Vermögen und Kraftthatigfeit hinzufügen; und zwar 

zuerft über dad Vermögen das allerdings fehr nothwendig, 

jedoh für unfere jekige Unterfuhung von nicht großer Bez 

beutung if. Denn dad Vermögen und die Thatigfeit er- 30 

ſtrecken fih weiter ald über das bios in Bewegung begrife 

fene. Doh indem wir von der Bewegung in den Beftimz 

mungen über die Thätigkeit reden, werden wir auch das librige 

beutlih machen. | 

Daß nun das Vermögen vielfahe Bedeutungen habe, 35 

ift von und ſchon andern Orted beſtimmt worden. Von die— 
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fen Bedeutungen ader mäffen mis alle biejenigen ausfheis 

den in denen, nur nah Wortahnlihkeit vom Vermögen bie 

Rede ift, wie οὐ 4. B. mit den Vermögen in ber Geometrie 

ber Gall ift: fo fagen wir auch möglich und unmöglich von 

bem was gewiffermaßen ift oder nicht ift. Diejenigen Vers 

mögen aber welche zu berfelben Art gehören, find ſämtlich 

gewiffe Principe und werden in Bezug auf ein erftes einiges 

Vermögen auggefagt, welches dag Princip der Veränderung 

ift in einem anderen αἰ einem anderen. Go giebt es ein 

Vermögen zu leiden ald das Princip der leidenden Verans 

derung in dem leidenden duch ein anderes infofern es ein 

anderes iſt. Ferner giebt οὐ ein Vermögen weldes eine Uns 

moglichfeit venthalt von einem anderen als anderem, ober 

von einer Veränderung der Urfahe zum fehlechteren beftimmt 

oder vernichtet zu werden. Sn allen diefen Beftimmungen ift 

ber Begriff des eriten Vermögens enthalten. Werner werden 

eben dieſe Vermögen entweder ausgefagt blos als Vermögen 

thätig oder leidend zu ſeyn, oder auf die richtige Weiſe thäs 

tig oder leidend zu ſeyn; fo daß auch in den Begriffen 

diefer Vermögen die Begriffe der früheren Vermögen gewifs 

fermafen enthalten find, 

Hieraus ergiebt fih alfo daß gewiffermafßen dad Vermö— 

gen zu thun und zu leiden ein einiges ift (denn vermögend 

ift etwas fowohl infofern es felbft Bas Vermögen zu leiden hat 

als auch infofern e$ vermag anderes zum leiden zu beftimmen), 

gewiffermaßen ein verfhiedened. Das eine Vermögen nämlich 

ift in, dem leidenden; denn weil es ein aewiffes Princip hat 

und weil auch die Materie ein gewiffed Princip ift, leidet 

bad leidende und eind durch das andere: fo. ift das fette 

brennbar, das auf eine gewiffe Weife nachgebende zerdrückbar, 

und ebenfo bei dem übrigen. Das andere Vermögen hinges 

gen ift in dem thatigen; 5. B. das warme und die Baufunft 

in. dem wärmenden und dem baufundigen. Daher leidet 

nichts durch fich felbft infofern εὐ zufammengewacfen ift; denn 

35 ἐδ ift eines und nichts verfchiedened. Das Unvermögen und 

bad unvermögende ift bie einem folden Vermögen entgegen 
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zeſetze Beraubung, und daher gehen Vermögen und Unver—⸗ 
mögen beide auf daffelbe Object und zwar auf diefelbe Weife, 
Die Beraubung aber hat vielfahe Bedeutungen; denn beraubt 

iſt was etwas nicht hat, ferner was etwas nicht hat obgleich 

geeignet daſſelbe zu haben, und zwar entweder wenn es daſ— 

felbe überhaupt, oder zu der Zeit nicht hat da es geeignet ift 

es zu haben; ferner wenn οὐ daffelbe auf diefe Weife durchs 

aus nicht hat, oder nicht irgend einem Theile nah, Einiges 

nennen wir-beraubt wenn es geeignet etwas zu a, Ge⸗ 

walt erleidend daſſelbe nicht hat. 

Da nun ſolche Principe theils in dem lebfofen fih bes 

finden, theild in dem befeelten und der Seele und in dem 

vernünftigen Theile der Seele, fo ergiebt fih daraus daß 

auch die Vermögen theild unvernünftig theild vernünftig fenn 

müffen und deswegen find alfe Künfte, hervorbringende Terz 

tigkeiten und Wiffenfhaften Vermögen; denn fie find verans 

dernde Principe in einem andern als einem andern. Die 

vernünftigen Vermögen gehen alle zugleih auf das entgegene 

gefeßte, die unvernünftigen jedes nur auf ein Glied des Ge⸗ 

genſatzes: ſo geht das warme blos auf dad wärmen, die Heil— 

kunſt auf Krankheit und Geſundheit. Wovon der Grund der 

iſt, daß die Wiſſenſchaft Begriff iſt, indem ein und derſelbe Be— 

griff, nur nicht auf gleiche Weiſe, die Sache und die Beraubung 

angiebt und gewiſſermaßen auf beides geht, gewiſſermaßen aber 

mehr auf das vorhandene. Daher müſſen auch ſolche Wiſſenſchaften 

das entgegengeſetzte zwar enthalten ; jedoch das eine an und für ſich, 

bad andre nicht an und für fich, „weil auch ber Begriff δυό erftern 

an und für fih, bed andern gewiffermaßen nur beziehungsweife ift. 

Durch Verneinung und Yufhebung macht er nämlich das entges 

gengefegte deutlich; denn die erfte Beraubung ift das entgegen— 

gefegte und bie Nufhebung de, andern. Da nun das entgegenges 

feste nit in demfelben Dinge enifteht, dagegen die Wiffenfchaft 

ein vernünftiged Vermögen ift, und die Seele ein Princip ber 

Bewegung enthält: fo bewürft dad gefunde bios Gefundheit, 

bad mwärmende Wärme, das kältende Kälte; wer hingegen 

ber Wiffenfhaft fundig ift beide Gegenfäge. Denn ber Bes 
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griff geht auf beide, obgleih nicht auf gleihe Weife, iſt 

in ber Seele welhe das Princip ber Bewegung enthält, und 

fann baher von demfelben Prineip ausgehend beided daran 

nüpfen, Daher bewürft dag nah Begriffen vermögende bad 

5 Gegentheil.von dem ohne Begriff vermögenden, weil in bem 

Begriff ein Primgip enthalten ift. Berner folgt offenbar dem 

Vermögen auf richtige Weife thätig und leidend zu feyn, bad 

Vermögen blos thatig und leidend zu ſeyn, aber nicht umges 

fehrt; denn der auf richtige Weife thätige muß ja thatig, ber 

το bios thätige hingegen braucht nicht nothwendigerweife auf bie 

rechte Art thätig zu ſeyn. 

Einige, wie die Megarider, fagen Vermögen finde nur 3 

dann ftatt wenn Thätigkeit ftatt finde, und fen Feine Thätigkeit, 

fo fen auch Fein Vermögen: fo vermöge nicht ber bauende zu 

15 bauen, fondeen nur der bauende wenn er baue; eben fo auch bei 

bem übrigen. Das αὐ diefer Meinung fi ergebende unftatts 

hafte ift nicht fihmer einzufehen; denn es geht aus berfelben 

hervor daß auch der Baumeifter nicht ſeyn kann wenn er nicht 

baut, da Baumeiſter der iſt welcher vermögend iſt zu bauen; 

20 ebenſo auch bei den übrigen Künſten. Iſt es alſo unmöglich 

ſolche Künſte zu beſitzen ohne ſie einmal erlernt und erworben, und 

ebenſo fie nicht zu befißen,ohne ſie verloren zu haben(entweder duch 

Vergeſſenheit oder durch irgend eine Affektion oder durch die Länge 

ber Zeit; nicht durch Vernichtung der Sache ſelbſt, weil dieſe immer 

35 befteht), fo müßte er die Kunft nicht befißen wenn er aufhorte zu 

bauen, und gleich darauf wiederum bauend fie auf irgend eine 

Meife wieder erhalten. Ebenſo δα leblofe: fo daß nichts Fals 

τοῦ, nichtd warmes, nichts ſüßes und überhaupt nichts finnlich 

wahrnehmbares eriftiren würde, wenn wir ed niht wahrnehs 

5o men; fie lehren alfo eben das was Protagorad. Ebenſo wenig 

würde ein Werfen finnlihe Wahrnehmung haben, während οὐ 

nicht wahrnimmt oder nicht thatig ift. Wenn nun dasjenige blind 

ift was fein Geſicht hat, obgleih οὐ geeignet ift Geficht zu has 

ben, und wenn es baffelbe nicht hat wann und wie e3 dazu 

55 geeignet ift, fo würden ein und biefelben an ein und bemfelben 

Zage oft blind und taub ſeyn. Werner, wenn das bes Vermös 
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gens deraubte undermögend iſt, fo muß das gemorbene unverz 

mögend ſeyn zu werden, und alſo derjenige welcher ſagt, was 

nicht ſchon geworden ſeyn kann, ſey oder werde ſeyn, die Un⸗ 

wahrheit reden, weil er ein ſolches unvermögende bezeichnet. 

Daher hebt dieſe Lehre Bewegung und entſtehen auf. Das fler 5 

hende wird immer ftehen, dad fißende immer figen: aufitehen 

kann ed.nicht wenn es einmal fist, indem dasjenige unvermö— 

gend fern muß aufzuftehen was nicht aufzuftehen vermag. 

Wenn nun diefe Lehre nicht haltbar ift, fo müffen Vermö— 

gen und Thätigfeit offenbar verfihieden ſeyn: diefe Vehre aber zo 

macht Vermögen und Thatigkeit zu ein und demfelben und ſucht 

daher nichts geringes aufzuheben. Es geht alfo an daß etwas 

obgleich vermögend zu ſeyn, doch nicht ſey, und obgleich vermö— 

gend nicht zu ſeyn, dennoch ſey: ebenſo auch bei den übri— 

gen Kategorien. So geht es an daß etwas obgleich vermös 15 

gend zu gehen doch nicht gehe, und obgleich vermögend nicht 

zu gehen dennoch gehe. Möglich aber ift dasjenige dem bei 

vorhandener Thatigfeit nihtd von dem unmöglich ift deffen Ver— 

mögen ihm beigelegt wird. Wenn 5. B. jemand vermögend ift 

fih zu feßen und ſich ſetzen kann, fo wird ihm Feine Unmöglich- 20 

feit im Wege ftehen, wenn er Gelegenheit hat fih zu feßen: 

ebenfo wenn etwas vermögend ift bewegt zu werden oder zu bes 

wegen, zu ftehen oder zu ftellen, zu ſeyn oder zu werden, nicht 

zu fenn oder nicht zu werden. 

Die Benennung der mit der Entelehie verbundenen Thäs 25 

tigfeit ift auf δα übrige vorzüglich von den Bewegungen übers 

tragen worden, weil die Bewegung vorzugeweife Thätigfeit zu 

fenn fcheint: weshalb man auch dem Nichtfenenden die Bewegung 

nicht beilegt, wohl aber andere Präadicate: fo nennt man δα 

Nichtfenende denkbar oder anzuftrebend, aber nicht bewegt; und 50 

zwar deswegen weil es der Thatigfeit nah noch nicht fenend, 

fpäter der. Thätigkeit nach fenn wird; denn von dem Nichtfenenden 

ift einiges zwar dem Vermögen nad, εὐ eriftirt aber nicht, weil 

ed nicht der Kraftthatigfeit nad iſt. 

4 Wenn aber, wie gefagt, dem Vermögen nah etwas info= 35 

fern iſt ald ihm die Thätigkeit folgt, fo geht daraus hervor daß 
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man nicht mit Wahrheit fagen kann: dieſes ift zwar möglich, 

wird aber nicht ſeyn; da wir fonft nichts unmöglich nennen 

könnten. So wäre οὐ falfh wenn man fagen wollte, εὐ {Ὁ 
möglich, daß der Durchmeſſer meßbar fen, doch würde er nie erz 

5 meffen werden; ohne zu bedenken wie das an fih unmögliche 
von demjenigen unmöglichen verfhieden ift welches fehr wohl 

vermögend ſeyn kann zu feyn oder zu werden, ohne deswegen 

jeßt oder in der Folge zu fenn. Doch wenn wir auch annehmen, 

es fen oder werde etwas was zwar nicht eriftirt, aber möglich iſt, 

10 fo folgt dennoch nothwendigerweife aus unfern Beftimmungen 

daß nichts unmögliches fenn kann: ſolches müßte aber hier ber 

Gall ſeyn, weil die Mefbarkeit des Durchmefferd unmöglich 

ift. Das falfhe namlich und das unmögliche ift nicht ein und 

daffelbe ; fo ift es zwar falſch daß du jest fteheft, aber nicht 

15 unmöglih. Zugleich ergiebt fih daß, wenn fobald a ift, au 

δ ſeyn muß, ebenfo auh bemöglich fenn muß, wenn a möglid 

ift: denn müßte es nicht nothwendigerweife möglih fen, fo* 

könnte es auch ganz wohl nicht möglih fern. Nun fen das a 

möglih: wenn ed nun ‚möglich. ift daß das. a fen, fo muß folge 

20 lich wenn man das ſetzt, fih nichts unmögliches ergeben ; alfo 

muß αὐτῷ dad b moglich fenn, welches doch unmöglich ſeyn follte. 

Geſetzt es ware unmöglich, fo müßte, wenn a nothwendigers 

weile unmöglih wäre, auh b unmöglich fenn, Nun ift a mögs 

lich, folalih auch δ. Wenn alfo a möglich ift, fo muß auch b möge 

25 lich fenn, wenn fie fih fo zu einander verhalten daß b fen 

muß wenn a ift. Wenn alfo da a ſich alfo verhalten, δ 

nicht wie a moglich fenn follte , fo könnte a b -fih nicht fo vers 

halten, wie angenommen worden ift.. Und wenn. b möglich 

ſeyn muß, fobald a möglich ift, fo muß auch b erifticen, wenn 

30 ἃ eriftirt. Denn daß b nothwendigerweife möglich fenn muß, 

wenn a möglich ift, bezeichnet δα b, wenn, wann und wie a 

möglich ift, eben dann und auf gleiche Weife ſeyn müffe. 

Da alle Vermögen theild angeboren find, 5. B. bie finn- 5 
liche Wahrnehmung, theil® duch Gewöhnung erworben, wie 

55 das Flötenfpiel, theild buch Erlernung, wie die Künfte; fo 

müffen bie durch Gewohnheit und Vernunft erworbenen Vermoͤ— 
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gen im Beſltz derer ſeyn welche vorher thätig gewefen find; 

wogegen bei ben angebornen Vermögen unb bei dem Vermoͤ⸗ 

gen zu leiden vorhergehende Thätigkeit nicht nothwendig iſt. 

Da aber das mögliche etwas vermag und wenn und wie und 

was ſonſt noch in ber Beſtimmung enthalten ſeyn muß, und 5 

da einiges vernunftmäßig bewegen kann und vernünftige Ver— 

mögen beſitzt, anderes vernunftlos iſt und vernunftloſer Ver— 

mögen theilhaftig; ba ferner bie vernünftigen in bem bes 

feelten fih finden müffen, bie unvernünftigen in dem bes 

feelten fowohl wie in dem Teblofen: fo müffen die unvers τὸ 

nünftigen Vermögen, je nahdem fie fih, fo wie fie vers 

mögen, dem leidenden und dem thätigen nähern, theild Teis 

ben theild thätig ſeyn. Denn die vernunftlofen Vermögen 

find nur geeignet eind zu bewürfen, die vernünftigen hingegen 

gehen auf das entgegengefegte und werden alfo gleicherweife das ı5 

entgegengefegte bewürfen. Da folhed nun an und für ὦ ges 

nommen unmöglich ift, fo muß etwas anderes eriftiren was fie 

beherefcht: diefes nenne ih Begehrung oder Vorſatz. Denn 

dasjenige was man begehrt, wird man vorzugsweife thun, wenn 

fih’8 dem Vermögen angemeffen verhält, und man ſich dem 20 

leidenden genähert hat. Daher muf alles vernunftmäßig vers 

mögende basjenige thun, wa? es begehrt und was in feinem 

Vermögen fteht, und zwar wie es in feinem Vermögen fteht. 

Thätig zu ſeyn vermag οὐ aber wenn das leidende gegenwärtig 

ift und ΠΦ auf gewiffe Weife verhält; wo nicht, fo kann εὐ 55. 

nicht thätig fenn. Daß nicht? von außen her esverhindern dürfe, 

braucht ber Beftimmung nicht hinzugefügt zu werden: benn εὖ 

hat das Vermögen zu thun, wie ed zu thun vermag; foldhes 

geht aber nicht unter allen Umftänden an, fondern nur unter 

gewiſſen; wodurch denn auch das äußerlich hindernde ausge— 30 

fhloffen wird, infofern e8 einiges von dem in der Beftimmung 

enthaltenen aufhebt. Daher kann man auch zweierlei oder das 

enrgegengefegte nicht zugleih thun, wenn man es auch zugleich 

will oder begehrt, weil man nicht das Vermögen hat das ents 

gegengefeste zugleih zu thun; denn was in unferm Vermögen 5% 

ſteht, fönnten wir thun. 
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Da wie nun von dem der Bewegung nah audgefagten ὦ 
Vermögen geredet haben, fo wollen wir in Hinfiht ber Thä— 

tigkeit beftimmen was fie fen und wie befihaffen. Denn wenn 

wie bad vermögende zerlegen, fo wird fih ergeben baß 

& wir nicht allein dasjenige vermögend nennen was geeignet 

ift ein andere zu bewegen, oder von ihm bewegt zu 

werben und zwar entiweder fhlehthin oder auf gewiffe Art, 

fondern daß wir dieſes Ausdrucks noh auf andere Weiſe 

und bedienen. Weshalb wir bei unfrer Unterfuhung auch dies 

ro ſes berüdfichtigt haben. Die Thätigkeit zeigt fih darin δαβ die 

Sache vorhanden ift, und zwar nicht fo wie fie dem Vermögen 

nah fenn würde. So fagen wir, dem Vermögen nah fen 

Hermes in dem Holze enthalten und ın ber ganzen Pinie bie 

halbe, weil diefe von jener abgenommen werden kann: einen 

15 Denker nennen wir auch den nicht in Betrachtung begriffenen, 

wenn er vermögend ift zu betrachten. Anders verhalt ſich's mit 

dem was durch Ihatigkeit ift. Was wir fagen wollen, wird durch 

Induction im einzelnen deutlich werden: Beftimmung darf man 

ja nicht ‚für jedes verlangen, fondern muß das analoge mit 

20 berüdfihtigen. Die Thätigkeit verhält fih nun zum Vermögen 

wie z. B. das bauende zum Baufünftler, das erwacte zum 

fhlafenden das fehende zu dem was die Augen zwar verfchlieft 

aber fehen kann, δα aus der Materie ausgefchiedene zu ber Mates 

vie, das bearbeitete zu dem unbearbeiteten. Als der eine biefer Uns 

25 terfchiede fen die Thatigfeit gefegt, ald der andere bad vermögende. 

Doc ift nicht alled auf gleihe Weife in Thätigkeit, fons 

bern nur einander analog, das eine in-diefem ober im Verhälts 

niß zu biefem, dad andere in jenem oder im Verhältniß zu jes 

nem : denn das eine fteht ald Bewegung im Verhaltniß zu dem 

5o Vermögen, das andere ald Wefenheit zu irgend einem Stoffe. 

Das unendliche aber, das leere und ahnliches ift dem Vermö— 

gen und ber Thätigkeit nah auf eine andere Weife als vieles 

von dem fenenden, 3. B. ald das fehende,, gehende nnd gefehene. 

Letzteres namlich kann fhlehthin und zu einer gewiffen Zeit 

‚55 wahr fenn; (denn bad eineift gefehenes weil ed gefehen wird, das 

andere weil ed vermag gefehen zu werben), bad unendliche hins 
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gegen {{Π nicht alfo dem Vermögen nah, ald ob εὖ ber Chäs 

thigfeit nah trennbar fenn werde, fondern der Erfenntniß 

nach: denn daß die Theilung ohne Ende fortgeht, zeigt nur 

daß diefe Thatigkeit dem Vermögen nah fen, nicht aber ber 

Trennbarkeit nad. 

Keine der Handlungen welhe eine Gränze haben, ift 

Ziel, fondern geht nur auf das Ziel: fo ift die Magers 

feit Ziel der Abmagerung ; das abmagernbe aber ift in Bes 

wegung ohne das weswegen der Abmagerung zu fenn, und 

ift alfo Feine Handlung, oder doch Feine vollfommene Sande 

fung; denn es hat Fein Ziel, fondern das Ziel und bie 

Handlung gehört der Magerfeit. ine vollfommene Hands 

fung bezeichnet auch, er fieht, fo wie auch, er fieht ein, denft 

und hat gedacht; aber nicht, er lernt und hat gelernt, noch er 

wird gefund und iſt gefund geworden, lebt gut und hat gut 

gelebt; wohl aber, er ift glücklich und er ΕΠ glücklich geweſen; 

weil fonft ein aufhören ftatt finden müßte, wie bei der Abma— 

gerung, welches hier nicht ftatt findet, fondern er lebt und 

hat gelebt. 

Man muß alfo dieſes theild Bewegungen nennen, theils 

Thätigfeiten. Jede Bewegung namlich ift unvollendet z. B. 

Abmagerung, Erlernung, gehen, bauen: dies ſind Bewegungen 

und zwar unvollendete; denn man kann nicht zugleich gehen 

und gegangen ſeyn, bauen und gebaut haben, werden und 

geworden ſeyn, bewegt werden und bewegt haben; ſondern 

ein verſchiedenes bewegt und wird bewegt. Däffelbe hinge— 

gen ΠΕΡῚ zugleih und hat gefehen, denft und hat gedacht. 

Eine folhe Handlung alfo nenne ich Thatigfeit, jene hingegen 

Bewegung. Hieraus nun möge es uns deutlich fern, was 

und wie befchaffen das ber Thätigkeit nach ſeyende ift. 

Wann aber ein jedes dem Vermögen nah ift und wann 

nit, müfen wie beftimmen: denn nicht zu jeder Zeit ift οὐ 

ben Vermögen nad. Iſt 23. ὃ, die Erde ein Menfh oder 

nicht? eher wohl wenn fie fhon Saame geworben ift, aber 

auh dann vielleiht nicht einmahl; fo wie weder durch bie 

Heilfunft alles gefund gemacht werden kann, noch durch ben 

20 

25 
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Zufall, ſondern es ein dermögendes giebt welches dad dem Vers 

mögen nach gefunde if. Die Beltimmung deffen was durch 

bie Denffraft aus dem vermögenden der Kraftthatigfeit nad) 

wird, ift die, wenn es wird nah dem Willen des handelnden, 

ohne daß etwas äußeres hindert, bei dem geheilt werdenden 

hingegen, ohne daß etwas von demjenigen hinderlich {{{ was 

fihb in ihm felbft findet. Ebenſo ift auh ein Haus dem 

Vermögen nah, wenn nichts in biefem ober im ber 

Materie hindert daß ein Haus werde, und wenn nichts 

hinzu oder hinweg zu fommen oder fich zu verändern braucht. 

Ebenſo auch bei dem übrigen was bad Princip des entftes 

hens außer ſich hat; und bei demjenigen wo das Prin— 

cip des entſtehens in dem habenden ſelbſt iſt, iſt dasjenige 

dem Vermögen nach was wenn nichts äußeres hindert, 

durch ſich ſelbſt ſeyn wird. So iſt der Saame nodh nicht, 

weil er in einem andern ſeyn und ſich verändern muß. Hat 

aber etwas durch ſein Princip ſchon die gehörige Beſchaffen— 

heit, ſo iſt es ſchon dem Vermögen nach. Das erſtere hin— 

gegen bedarf eines andern Principes; ſo iſt die Erde noch 

nicht dem Vermögen nach Bildſäule; denn erſt wenn ſie 

ſich verändert, wird fie Erz ſeyn. 

Auch ſcheint das genannte nicht dieſes ſelber, ſondern 

nur ſolcher Art zu ſeyn: ſo iſt die Kiſte nicht Holz ſondern 

hölzern, das Holz nicht Erde ſondern erdig. Wenn nun 

wiederum die Erde nicht zwar ein anderes geradezu, aber 

von einem andern abgeleitet iſt, ſo wird ſolches immer 

ſchlechthin dem Vermögen nach das ſpätere ſeyn. So iſt die 

Kiſte nicht erdig und nicht Erde, ſondern hölzern, weil 

das Holz dem Vermögen nach eine Kiſte und der Stoff 

der Kiſte iſt; und zwar ſchlechthin der Stoff der Kiſte 
ſchlechthin, ein beſtimmtes Holz hingegen Stoff einer beſtimm— 

ten Kiſte. Giebt es aber ein erſtes materielles das nicht 

ferner ven einem andern abgeleitet und ausgeſagt wird, ſo 

iſt dieſes die erſte Materie; wenn z. B. die Erde luftartig 
iſt, und die Luft nicht Feuer ſondern feuerartig, ſo iſt das 
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Feuer bie erfie.Materie, ald ein beftimmted und ald MWefens 

heit. Denn dadurch unterfcheidet fih das allgemeine und δα 

Subftrat daß das eine ein beftimmtes ift, das andere nicht; 

Subftrat für die Affectionen der Menſch, der Körper und 

die Seele; Affection hingegen δα gebildete und das weiße. 5 
Wird dem gebildeten aber die Bildung zu Theil, fo wird 

ed nicht Bildung fondern gebildet genannt, und ber Menſch 

ift nicht Weiße, fondern weiß; .ebenfo wenig ift er gehen 

oder Bewegung, fondern ein gehendes oder fich bewegendes; 

d. h. nah der ihm zufommenden Eigenfhaft benannt. Bei τὸ 

dem nun was fih fo verhaft ift das feste die Weſenheit; | 

bei demjenigen aber was nicht alfo fondern eine beftimmte 

Form und ein beftimmtes Prädicat ift, ift das auferfte Mas 

terie und materielle Wefenheit. Und mit Neht werben bie 

Dinge nur nah der Materie und den Affectionen, nicht wie τᾶ 

bie Materie und Affeetionen felber benannt, weil beide unbes 

ftimmt find. Wann man alfo fagen fonne ein Ding fey dem 

Vermögen nah, und wann nicht, haben wir erörtert. 

8 Aus dem was vorhin über die verfhiedenen Bedeutungen 

bed früher gefagt worden, ergiebr fih daß die Thätigfeit 20 
früher ift ald das Vermögen; ich meine nicht allein früher 

ald das beftimmte Vermögen welches verandernded Prineip in 

einem andern ald einem andern genannt wird, fondern übers 

haupt früher al® jedes bewegende oder Stillftand bewirkende 

Prineip. Denn auch die Natur gehört zu derfelben Gattung 25 

zu welcher das Vermögen, indem fie bewegendes Princip ift 

jeboh nicht in einem andern, fondern in den Dingen felber 

und an und für fib. Früher als alles dieſes ift die Thätig— 

keit, fowohl dem Begriff ald der Wefenheit nah; ber Zeit 

nah gewiffermaßen und gewiffermaßen nicht. Daß fie 30 

bein Begriffe nah früher fen, ift offenbar: denn dadurch baf 

ed thätig fenn kann, ift das zuerft vermögende vermögend; 

fo nenne ih baufundig was zu bauen vermag, fehend was 

ſehen und fihtbar was gefehen werben kann. Daffelbe Vers 

hältniß findet auch bei dem übrigen ftatt, fo daß ber Begriff 35 
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end bie Erkenntniß der Thätigkeit früher vorhanden ſeyn muß 

ald Begriff und Erfenntniß bed Vermögens. 

Der Zeit nach {{ das thatige früher, infofern ein ber 

Art nach gleiches früher thatig fenn muß, nicht aber ein der 

5 Zahl nah gleihed. Ich meine dieſes fo: früher ald cin bes 

ffimmter Menfh der ſchon ber Thätigkeit nad vorhanden iſt, 

oder ald dieſes beftimmte Getreide, dieſes Pferd und dieſes 

ſehende, iſt der Zeit nach die Materie, der Saamen und das 

zu ſehen vermögende, was dem Vermögen nach zwar Menſch, 

10 Getreide und ſehendes iſt, doch noch nicht der Thätigkeit nach: 

aber der Zeit nach früher als dieſes iſt anderes was der Thä— 

tigkeit nach iſt und woraus dieſes entſtanden; denn durch ein 

der Thätigkeit nach ſeyendes wird immer aus dem dem Vermö— 

gen nach ſeyenden das der Thätigkeit nach ſeyende. So wird 
»5 der Menſch aus dem Menſchen, der gebildete. aus dem gebil— 

beten, indem immer ein erſtes bewegt; das bewegende aber ift 

fhon in Thätigfeit. In den Unterfuhungen über die We— 

fenheit haben wir fhon gefagt daß alles werdende aus etwas 

und durch etwad wird, und bied {{Π der Art nach baffelbe. 

20 Daher ſcheint ed auch unmöglih ein Baumeifter zu feyn 

ohne je etwas gebaut zu haben, oder ein Zitherfpieler, ohne 

je die Zither gefpielt zu haben, weil man δαῤ Zitherfpiel 
erlernt indem man bie Zither fpielt. Ebenſo auch im übri— 

. gen; und hieraus ift bie fophiftifhe Beweisführung entftans 

25 den, baf jemand der die Wiffenfichaft nicht befist, eben δα 

thun könne was der die Wiffenfhaft befisende thut. Denn ber 

lernende befist die Wiffenfhaft noh nicht; weil aber etwas 

von dem was wird, fhon geworden ift, und weil von dem 

überhaupt bewegt werdenden fih etwas fhon bewegt hat, 

30 wie fih aus der Abhandlung Über die Bewegung ergiebt, fo 

muß auch ber lernende wohl nothiwendigerweife etwas von 

ber Wiſſenſchaft fhon befigen. Auch hieraus erhellet alfo daß 

die Thätigkeit felbft auf diefe Weife früher ift ald dad Vers 

mögen, ſowohl ber Erzeugung ale ber Zeit nad. 

55 Doch auch der Wefenheit nach iſt die Thätigkeit früher; 

zuerft namlich weil das dem werden nah fpätere, der Form 

Ariksteled Metaphyſik 1. 42 
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und ber Weſenheit nah früher iſt; ſo δὲς Mann früher als 

dee Knabe und ber Menfch früher als δὲς Saame: das eine 

nämlih hat fhon die Form, bad andere nicht. Werner weil 

alled3 werdende auf ein Princip und ein Ziel geht: benn das 

weswegen ift Princip und dad werben ift bed Zieled wegen. 5 

Ziel aber ift die Thatigfeit, und nur ihrentwegen erhalt 

man bad Vermögen. Nicht um das Gefiht zu befisen fer 

hen bie lebendigen Wefen, fondern um zu fehen befißen fie 
das Geſicht; ebenfo die Baufunft um zu bauen ‘und bie 

Betrahtung um zu betrachten, und nicht betrachten fie um τὸ 

die Betrahtung zu befigen, man möchte benn ber Uebung 

wegen betradten, aber dann betrachtet man niht an und 

für fih, fonbern man übt fih entweder auf folhe Weife 

oder weil man ber Betrahtung nicht bebarf. Berner ift 

die Materie dem Vermögen nah, weil fie zur Form gelans 15 

gen kann; {{ fie aber der Thätigkeit nah, fo iſt fie 

ein beftimmted in ber Form. Ebenſo aud bei dem übrigen; 

auch bei dem deffen Ziel Bewegung if. So wie daher bie 

lehrenden das Ziel erreicht zu haben glauben wenn fie ben 

Schüler in Ihätigkeit zeigen, fo auch die Natur. Wäre δίοσ 20 

ſes nicht, fo würde εὐ mit ber Wiffenfhaft gehen wie mit dem 

Hermed bed Paufon, und, fo wie bei jenem, würde ſich's 

verbergen, ob die Wiffenfhaft inwendig oder auswendig fer. 

Die That nämlich ift das Ziel, und die Thätigfeit die That; 

daher bezieht fih auch dad Wort Thätigfeit auf die That und 25 

erſtreckt fih auf die Kraftthätigkeit. Da nun bei einigen ber 

Gebrauch das auferfte ift, 5. B. das fehen bei dem Gelicht, 

ohne daß auferdbem ein andered Werk aus dem Gefichte 

fih ergabe, aus anberem hingegen etwas wird, 5. DB. "aus 

ber Baukunft, aufer dem bauen, ein Haus: "fo "ift "bh 50 

nicht deſto weniger bie Thärigkeit bei dem einen das Ziel 

an fih, bei dem andern mehr Ziel ald bad Vermögen. Das 

bauen nämlih ift in dem gebauten und wird und ift zus 

gleih mit dem Haufe. Bei demjenigen alfo wo aufer bem 

Gebrauch noch etwas anderes wird, ift die Thätigfeit in bem 55 

gethanen, z. B. das bauen in dem gebauten, bad weben in 
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bem gewebten; ebenfo auch bei dem übrigen, und die Bewes 

gung ift überhaupt in dem bewegten. Bei demjenigen hinger 

gen wo aufer ber Thätigkeit kein Merk entfteht, ift δῖε 

Thätigkeit in ihm ſelber; fo dad fehen in dem fehenden, die 

Betrahtung in dem betrahtenden, das Leben in ber Seele; 

und deswegen auch bie Glüdfeligkeit, weil fie ein auf ges 

wiffe Weife befhaffenes Leben iſt. Woraus fih ergiebt daß 
die MWefenheit und die Form eine Thätigkeit ift. 

Es ift alfo einleuhtend daß die Thätigkeit der Wefenheit 

nad früher ald dad Vermögen, und daß, wie gefagt, ber Zeit nad) 

einer Thätigfeit immer eine andere vorausgeht bis zu der welche 

immer zuerft bewegt. Auch ift bie Thätigfeit vorzüglicher ald das 
Vermögen: denn bad ewige ift der Wefenheit nad früher ald das 

verganglihe und nichts bem Vermögen nach fenendes ift ewig, und 

zwar aus folgendem Grunde. Jedes Vermögen geht zugleich auf 

die beiden Glieder bes Wiberfpruhd: denn dasjenige beffen Esis 

ftenz unmöglich ift, fann niemandemzufommen; bad mögliche hinge- 

gen braucht gar nicht thätig zu fenn: das mögliche kann mithin 

ſowohl ſeyn ald auch nit ſeyn, und οὐ ift alfo möglich bag ein 

und baffelbe fey und nicht fey. Dasjenige aber was vermag nicht 
zu fenn, kann nicht ſeyn; was aber nicht feyn Tann, iftvergänglich, 
entweder fhlehthin oder Boch ber Theil von dem das nicht fenn kön— 

nen ausgefagt wird, und zwar verganglich bem Orte, der Quantität 

oder der Qualität nach; ſchlechthin verganglih der Wefenheit nad. 

dichts alfo von dem ſchlechthin unverganglichen, ift fehlehthin ein 

dem Vermögen nad) ſeyendes, obgleich es wohl in gewiffer Hinſicht 

dem Vermögen nad) feyn Fann, 3. B. qualitativ oder mo: alled dies 

fe3 ift alfo der Thatigfeit nah: und auch von bem nothmenbigers 

weife fenenden, welches doch das erfte ift, ift nichts dem Verinögen 

nach, weil wenn dieſes nicht ware, nihtd ware. Und wenn eine 

eiwige Bewegung eriftirt, fo ift auch fie nicht Dem Vermögen nad, 

und wenn ἐδ ein ewiged bewegtes gibt, fo wird ed nicht bem Ver— 

mögen nad) bewegt: nur infsfern bie ewige Bewegung moher 

kommt und wohin geht, kann fie dem Vermögen πο fenn nnd auf 

ganz wohl Materie haben. Daher find die Sonne, die Geftirne 

und ber ganze Himmel immer in Thatigkeit, und es ift nicht zu 
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beforgen daß fie jemahls ftififtehen werben, wie bie Phnfiter 

fürchten. Auch ermübden fie nit; denn ihre Bewegung ift 

nicht verbunden mit bem Vermögen bes Gegenfaged, wie bie 

Bewegung des vergänglihen, welchem dadurch die Beftänbigs 

feit der Bewegung befehwerlich wird. Urfache hievon ift daß die 

Mefenheit deffelben in Materie und Vermögen befteht, nicht 

in Thatigfeit. Aber auch das in Veränderung begriffene ahmt 

das unveränderliche nah: fo find Erbe und Feuer immer in Thä— 

tigfeit, weil fie an und fürsſich felbft und in Π fetbft die 

Bewegung haben. Alle übrigen Vermögen dagegen gehen 

den gegebenen Beftimmungen gemäß auf den Widerſpruch: benn 

was auf biefe Weife zu bewegen vermag, vermag auch auf biefe 

Weiſe nicht zu bewegen; fo ift es bei dem vernünftigen: bie ver⸗ 

nunftloſen Vermögen aber müſſen, in ſofern ſie vorhanden ſind 

oder nicht, dieſelben ſeyn für den Widerſpruch. Giebt es 

nun ſolche Naturen und Weſenheiten wie die Philoſophen 

behaupten welche die Ideen lehren, ſo muß viel eher ein wiſ— 

ſendes ſeyn als die Wiſſenſchaft ſelbſt, ein bewegtes als die 

Bewegung; denn das erſte iſt mehr Thätigkeit, das andere 

Vermögen zu derſelben. Daß nun die Thätigkeit früher ſey 

als das Vermögen und jedes verändernde Princip, iſt offenbar, 

Daß aber die Thätigkeit auch beſſer und ehrenwerther ſey 

als ein vorzügliches Vermögen, ergiebt ſich aus folgendem. 

Bei dem Vermögen ift ein und baffelbe vermögend in Bezug 

auf das entgegengefeßte: benn was vermag gefund zu feyn, vers 

mag aud zugleich frank zu feyn, ba baffelbe Vermögen auf bas 

gefundfenn und das krankſeyn geht, auf das ruhen und das bewegt 

ſeyn, das bauen und ba$ nieberreißen, dad gebaut werben und das 

einftürzen. Das Vermögen zu entgegengefestem kann alfo zugleich 

vorhanben fenn ; das entgegengefeste felbft hingegen unmöglich. 

Auch ift εὖ unmöglid daß bie Thätigkeiten zugleich vorhanden 

fenen, 8. B. gefund feyn und trank fern; baher muß nothwendis 

gerweife eind von biefen δα gute fenn. Dad Vermögen aber geht 

gleiherweife auf beibed ober auf keins won beiden, es ift baher bie 

Thätigkeit beffer. Auch muß bei ben (hlimmen δα ὁ Ziel und die Thäs 

tigfeit ſylimmer ſeyn als δα Vermögen, weil baffelbe Vermögen 
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zugleich auf beides entgegengefehte geht. Hieraus aber ergiebt ſich 

daß außer den Dingen das fihlimme nicht eriftirt ; denn δα δ fhlims 

me ift feiner Natur nah fpäter ald dad Vermögen. (δὲ giebt 

alfo in dem urſprünglichen und ewigen Fein ſchlimmes, Fein Geht, 

5 fein verderbted, δὰ auch die Verberbtheit zudem fhlimmen gehört. 

Durch Thatigfeit werden aud bie mathematifhen Figuren 

gefunden, indem man fie burd Teilung findet, Wären fie jes 

δοώ ſchon getheift, fo wären fie ſchon deutlich: jetzt find fie aber 

nur dem Vermögen nah vorhanden. Warum hat das 

10 Dreieck zwei rechte Winkel? weil die Winkel um einen Punkt 

zwei rechten Winkeln gleih find. Wollte man einen äußern 

Winkel an einem Schenkel bilden, fo würde bie Behauptung 

fogleich eingefehen werden. Warum ift der Wintel im Halb- 

kreis durchaus ein rechter? Weil wenn drei gleihe Seiten 

15 gebildet werden, indem die Grundlinien in zwei getheilt unb 

vom Mittelpunft aus eine fentrechte Pinie gezogen wird, ed dem 

fundigen fogfeich beim erffen Anbli Far fenn muß. Offenbar 

wird daher das dem Vermögen nad fenende gefunden, indem εὖ 

zur Thatigfeit geführt wird; und zwar weil dag denken eine Thär 

20 tigfeitift. Das Vermögen entfteht alfo aus der Thätigfeit, und des— 

wegen erfennt man indem man thätig iſt; denn in ein und bems 

felben Objecteder Zahl nach, ift die Thätigfeit ſpäter als dad werden. 

Das fenende uud das nicht fenende wird theild audgefagt 

nach ben Arten der Kategorieen, theils nach dem Vermögen ober 

25 der Thätigfeit derfelben, oder nah dem entgegengefeßten ; δα 

vorzugsweife fenende aber ift das wahre oder falfche, und diefed 

findet in ber Verbindung oder Trennung ber Dinge ftatt, fo δαβ 

wer glaubt das getrennte fen getrennt, und bad verbundene 

verbunden, die Wahrheit fagt, und falfch redet wer das entges 

50 zengefegte glaubt. Oder find etwa bie Dinge ober find fie nicht, 

je nachdem man wahr ober falfh redet? Mas wir bier zu 

antworten haben, muß unterfucht werden. Nicht weil wir glaus 

ben jemand fen weiß, ift ee weiß, fondern weil jemand weiß 

ift, reden wir wahr wenn wir fagen er ſey weiß. Wenn nun 

"55 einiged immer verbunden und Trennung, bei ihm unmögr 

lich {{{, anderes immer getrennt ift und nicht zufammengefest 

10 
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merben kann, bei anberm. enblih das entgegengeſetzte ſtatt πε 

den kann: fo ift dad fenn dad. verbunden und eins ſeyn, bad 

nichtfenn dad nicht verbunben ſondern mehreres fenn. Bei dem 

was fih verbinden und. trennen laßt, Fann biefelbe Meinung 

und bdiefelbe Ausſage wahr und falfh fenn, und man kann in 

Beziehung darauf bald die Wahrheit fagen, bald die Unwahrs 

heit. Bei demjenigen hingegen was fih nicht anders verhalten 

fann, findet nicht bald Wahrheit ftatt, bald Unwahrheit, fondern 

es ift immer wahr oder falfh. Was ift denn nun das feyn oder 

nicht fenn, bad wahre oder falfhe in Hinfiht des nicht zufams 

mengefegten? Zufammengefest ift es nicht, fo daß es feun 

fönnte wenn ed verbunden, nicht fenn wenn οὐ getrennt wäre, 

wie das weiße Holz oder der unmeßbare Durchmeffer, und dad 

wahre und das falfche kann nicht auf gleiche Weife bei dieſem ftatt 

finden wie bei dem zufammengefegten. δον ift vielleicht fo 

° 

wie die Wahrheit bei diefem nicht diefelbe ift wie bei jenem, 

fo aud das ſeyn nicht daffelbe? und ift vielleiht das nicht zu— 

fammengefegte entweder wahr, oder falfh? wahr, wenn man 

e3 ergreift und ausfagt; denn Bejahung und Auſſage iſt nit 

daffelbe. Es nicht wiffen heißt dann, ed nicht erfaffen: denn 

über bag was Fann man fih nur beziehungsweife täuſchen, 

und ebenfo wenig fann man fich über die nichtzufammengefegten 

Weſenheiten täuſchen; und diefe find alle der Thätigfeit, nicht 

ben Vermögen nah, weil fie fonft geworden wären und vers 

gehen müßten: das fenende felber aber wird nicht und vergeht 

nicht, weil e3 fonft aus etwas werden müßte. Ueber dasjenige 

alfo was ein was und ber Thaätigfeit nah ift, kann man ſich 

niht täaufhen, fondern nur es vernehmen oder nit. Doch 

fuht man bei demfelben bad wa dauf, ob es nämlich von folher 

Art fen oder nit. 

Das fenn ald wahret und das Nichtſeyn als falches betrach— 

tet, ift auf die eine Weiſe wahr oder falſch je nachdem es ver— 

bunden oder nicht verbunden ift: auf die andere Weife hinge— 

gen wenn es als fenendes fo iſt; wenn nicht fo, fo ift es nicht. 

20 

25. 

50 

Wahrheit ift vernehmen beffeiben; Falſchheit und Betrug findet 55 

bei ihm nicht ftatt, ſondern Unwiffenheit, die nicht der Blinds 
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heit gleich iſt, weil ſie der Blindheit nur gleich wäre, wenn 
jemand das Vermögen zu vernehmen überhaupt nicht beſäße. 

Offenbat kann auch bei dem unbeweglichen, wenn man es als 

unbewegliches faßt, kein Betrug in Hinſicht der Zeit ſtatt finden: 

wenn man z. B. glaubt bad Dreieck verändere ſich nicht, fo 

fann man nicht glauben, es habe bald zwei rehte Winkel, bald 

nicht, weil es fich fonft- verändern müßte. Man fann nur glaus 

ben es fen. etwas. ober ἐδ fen etwas nicht; 5. B. Feine grade 

Zahl fen die erfte, oder einige. fenen bie erften, andere nicht. 

Bei demjenigen was der Zahl nah. eins ift, geht auch dies 

nicht einmal an. Denn man kann nicht dieſes und jenes fagen, 

fondern muß die Wahrheit oder. Unwahrheit fagen, weil fi 

bie Sache immer alfo verhält. 

Zehntes Bud. 

Schon früher in ber Unterfuhung über die verfchiebenen 

Bedeutungen haben wir gefagt daß das ein vielerlei Bebeus 

tungen habe. Diefe vielfahen Bedeutungen laffen fih auf vier 

5 Hauptarten des zuerft und an und für fih und nicht beziehungds 

weife ausgefagten eins zurückführen. Man nennt namlich eins 

bad zufaimmenhängende, entweder fhlehthin, oder vorzugsweife 

dad von Natur und nicht durch Berührung und Bindung zus 

fümmenhängende; und unter biefen ift mehr eind und früher 

dasjenige beffen Bewegung untheilbarer und einfacher ift. δεῖς 

ner ift eind, und zwar noch mehr eins wie das vorhergehenbe 

bag ganze und dad was eine gewiffe Geftalt und Gorm hat, 

befonders wenn etwas ber Art von Natur und nicht durch Gewalt 

ift, wie dasjenige was durch Leim, Nägel, oder ein Band vereinigt 

worden; ed muß vielmehr die Urfahe feines Zuſammenhangs 

in fi felbft haben. Diefen Zufammenhang befommt ein Ding 
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daduürch daß feines Bewegung eine einige und ber Zeit und 

dem Dere nah untheilbar ift. Hieraus ergiebt fih daß wenn 

etwae von Matur den erften Anfang ber erften Bewegung 

enthält, z. B. bei dem Umſchwung die Kreisbewegung, dieſes 

zu erſt eine Größe ſey. Das eine iſt alſo auf dieſe Weiſe 5 

ein eines oder ein zuſammenhängendes oder ein ganzes, das 

andere hingegen wenn ſein Begriff einer iſt. Dergleichen iſt 

dasjenige deſſen Auffaſſung durch's Denken eine einige ὃ. ἵν eine 

untheilbdare iſt, and cine untheilbare Auffaſſung findet ſtatt 
bei dom untheilbaren ber Form oder der Zahl nach. Der Zahl τὸ 

nad ift das einzelne untheilbar, der Form nad, was ber Er—⸗ 

kenntniß und ber Wiſſenſchaft nad untheilbar ift; und baher 

vird bad erſte eins dasjenige fenn was den Wefenheiten bie 

Sinheit ertheilt. So vieffahe Bedeutungen hat bag eins, inz 
dem es bezeichnet das von Natur zufammenhängende und das ı5 

ganze, ſowohl das einzelne ald das allgemeine. Alles biefes iſt 

end wert es untheilbar ift, Das eine ber Bewegung, das andere 

Auffaſſung im denken oder dem Begriffe nach. 

Doch muß man bedenken daß man nicht glauben darf, das— 

jenige was eins genannt wird und das was und der Begriff 20 

des einsſeyn ſeyen eins und daſſelbe. Das eins nämlich wird 

zwar un ſo vielerlei Bedeutungen gebraucht, und jedes dem eine 
von biefen Arten zufommt, bezeichnet ein eins; das eins ſeyn 

hingegen Tann bald einem von den genannten zukommen, bald 

einem anderen, was auch die Benennung des einen mehr verdie— 25 
nen tan, ba jenes nur dem Vermögen nach eins ifl. EI tritt 

bier Daffelbe ein was beim Element und der Urfache, wenn: man 
ſie in Bezug auf bie Dinge beftimmen und eine Beftimmung 
der Benennung geben fol. Denn gewiffermafen ift bag Feuer 
Eiement, (vielleicht ift an und fie fih audy das unendliche Ele- 50. 

sent, oder etwas anderes bes Art) gewiffermaßen hingegen 
nicht. Denn Teuer fenn und Clement ſeyn ift nicht daſ— 
ſelbe,ſondern als ein Ding und als Natur iſt das Feuer Element. 
Die Benennung aber bezeichnet daß es bezichungsweife Element 
ſey wert aus ihm ald dem erften einwohnenden etwas entfteht 35 

So verhält ih ὁ auch mit der Urſache und Dem einen und mit 
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alfem ber Art. Daher ift auch das eindfenn das untheils 

bar fenn, ald ein beftimmtes und untrennbares, entweder dem 

Drte oder ber Art oder dem benfen, ober auch bem ganzen 

und beffimmten nach. Aber vorzugeweife ift das eins feyn δα 

5 erfte Maaß einer jeden Gattung der Dinge, und am eigene 

thümfichften das Maß der Quantität, weil es von dem quantis 

tativen auf dag übrige übertragen if. Denn Maß ift dasje— 

nige wodurch das quantitative erfannt wird: das quantitative 

als quantitatived aber wird erfannt entweder durch bas ein? 

10 oder durch die Zahl, und jede Zahl durch das eind. Alles 

quantitative alfo als quantitatives wird erfannt durch das eins 

und das eins felbft ift das wodurch zuerft dad quantitative ers 

fannt wird; weshalb das eins Anfang der Zahl als Zahl ift. 
Hienah wird auch bei dem übrigen dasjenige Maß ger 

15 nannt wodurch οὐ zuerft erkannt wird, und δα Maß eines jeden 
iſt das eins, in ber Qänge, in ber Breite, in ber Höhe, in 
der Schwere, in der Schnelligkeit. Schwere und Schnelligkeit 

ift beim entgegengefeßten gemeinfam, weil beides von boppelter 

. Bedeutung if. Schwere nämlich hat was nur irgend Gewicht 

20 hat, und dann was von qusgezeichnetem Gewichte ift; und 

Schnelligkeit hat mas nur irgend Bewegung, und dann was 

ausgezeichnet ftarfe Bewegung hat. Dann auch bad langfame 

hat eine gewiffe Schnelligkeit und das fehr leichte eine gewiffe 

Schwere. Bei allem dieſen ift ein eins und ein untheilbares 

25 Maß und Anfang; wie man ja auch bei den Linien fi ber 
einen Fuß langen ald einer untheildaren bedient. Ueberall 

fücht man das Maf und zwar ald eined und untheilbares, ὃ. i. 

das einfache und untheilbare der Qualität oder ber Quantität 

nad. Dasjenige Maf nun woron man nichts hHinwegzunehmen 

50 ober wozu man nicht? hinzu zu fügen hat, ift genau, und bas 

her das Maf der Zahl das genauefte; denn bort fegt man bie 

Einheit als durchaus untheilbar und ahmt bei dem übrigen 

nur dieſes Grundmaß nad. Denn bei dem Stadion und bem 

Talent und fo immer bei bem größeren kann eher, ohne daß 

55 man ed. merkt, etwas hinzugefügt oder hinmweggenommen Werts 

den, als bei dem Heineren. Daher fepen alle basjenige welches 
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der ſinnlichen Wahrnehmung nah das erfte ift und über bas 
man nicht hinaus; gehen Tann, ald Maß bed naffen und bes 

trodenen, ber Schwere und ber, Größe, und glauben bann bie 

Quantität zu, erkennen. Ebenfo glaubt man bie Bewegung 

zu erkennen buch die einfachfte und fchnellfte Bewegung, weil 5 

fie ber wenigften- Zeit: bedarf. Daher ift ein folhes eins in 

der Afteonomie Meinzip- und Maß, wo man bie gleiche und 

fhnellfte Bewegung. bes Himmels zu Grunde legt und nad) ihr 

bie übrigen beurtheilt. In der Mufik ift diefed Maß ber Viers 

telton, ald das Fleinfte; in ber Sprache ber Buchſtabe; und 

alles diefd8 ift eind auf bie angegebene. Weife, nicht ald ein 

gemeinfamed. eind. Nicht immer jedoch. ift das Maß ber Zahl 

nad eins, ſondern auch wohl mehrfah. So bilden zwei Vier— 

teltöne bad Maß, wenn. fienicht dem Gehör nad) fondern in ben 

Begriffen find. Auch der Laute duch die wir meffen find mehs 
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rere; und der Durchmeſſer fo wie die Seite, welche gewiffe Größen 

ſind, werden durch zwei Maße gemeſſen. 

Offenbar aber iſt dennoch das eins Maß; von allem weil 

wir die Beſtandtheile δὲς Weſenheit erkennen wenn wir daß 

Ding entweder der. Quantität oder ber Form nach theilen; 

und eben darum iſt das eins untheilbar, weil bei einem jeden 

das erſte untheilbar iſt. Doch iſt nicht jedes auf gleiche Weiſe uns 

theilbar, wie z. B. Fuß und Einheit; ſondern- bad: eine iſt 

durchnus untheilbar, dad andere hingegen, wie geſagt, untheils 

bar ber ſinnlichen Wahrnehmung nach, indem, wohl jedes zus 

fammenhangende theilbar ift. Sminer aber if dad Maß dem 

gemefjenen gleichartig. Maß der Größen {{ bie Größe, und im 

einzelnen Lange- Maß der Lange, Breite. Maf der Breite, Laut 

Maß der Laute, Schwere ber Schwere, Einheit der Einheiten. 

25 

Ufo namlich. muß man fagen und niht Zahl fen Maß ber 30 
Zahlen: und doch müßte biefed fenn, wenn bag Maf dem gemefs 

fenen gleih wäre; aber hier findet nicht berfeibe Fall fratt wie 

bei bem übrigen, und wollte man fagen die Zahl fen Maß der 

Zahlen, fo wäre biefed ald ob man fagte bie Einheiten und 

nicht die Einheit, fernen Maß der Zahlen, indem bie Zahl eine 55 

Menge von Einheiten ift. 
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Auch die Wiffenfhaft und bie finnfihe Wahrnehmung nens 

nen wir Maf der Dinge, weil wir durch fie etwas erkennen, 

obgleich fie eher gemeffen; werben: ald meffen. ber ed ergeht 

uns dabei ebenfo. wie wir. auch. fagen, wir hätten uns felbft 

5 gemeffen, wenn wir, indem und. ein anderer maß, daraus daß 

er und fo und fo vielmahl die. Elle anlegte, erfannten wie 

groß wir find. Protagoras fagt, der Menfh fen das Maß aller 

Dinge, als ob er darunter. ben: wiffenden- oder ben ſinnlich 

wahrnehmenden verftehe und- diefe ſo nenne weil fie theild finns- 

ro lihe Wahrnehmung, theils Wiffenfhaft haben, welche wir Mafe 

ber Gegenftände nennen. In feiner. Behauptung fheint alfo 

mehr zu liegen. als wirklich darin- fiegt. Daß nun das εἰπὸ 

fenn , wenn man ben Ausdruck gehörig, beftimmt, vorzugsweife 

ein Maß bezeichnet, und zwar am. eigentlichften. ein Maß 

15 bed quantitativen, dann. auch: des qualitativen, ift offenbar. 

Don der Art aber muß δοῤ untheilbare feyn, bei dem einen 

der Quantität, bei dem andern ber Qualität nah, und beds 

wegen ift das eind entweder ſchlechthin untheilbar, ober in fo fern 

| εὐ ein eins ift, 

20. Wir müffen jest unterfuhen auf welhe Weiſe fih das 2 

eins: feiner Wefenheit und feiner Natur nah verhalte, wie wir 

fhon in. unfern Unterfuhungen fhwieriger Tragen davon ger 

handelt: haben; was namlich das eins fen und was man von 

ihm zu halten. habe, ob das eins felbft eine Wefenheit fey, 

wie früher die Pnthagoraer behaupteten und fpater Platon, oder 

ob vielmehr: irgend eine Natur ihm zu Grunde liege unb wie 

man diefe kenntlich, bezeichnen könne, und zwar Fenntliher 

| ald ε von den. Phyſikern gefhehen ift. Denn von jenen fagt 

| der eine, daß eins ſey bie Freundſchaft, der andere es fey bie 

30 Luft, ein dritter εὐ fen das unendlihe. Wenn ed zun unmög⸗ 

lich iſt daß irgend ein allgemeines Weſenheit ſey, wie in der 

Unterſuchung über die Weſenheit und über das ſeyende geſagt 

worden iſt, und wenn es nicht möglich iſt daß eben dieſes als 

ein außer dem vielen exiſtirendes eine Weſenheit fen, weil es 

5 allgemein ift, fondern wenn es vielmehr blog ein Pradicat fenn 

muß, fo ergiebt fih bag auch bad eins Feine Wefenheit fenn 

D u 
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fönne: denn bad fenende und bad eins wirb unter alten Präbiv 

eaten am allgemeinften ausgefagt, fo daß alfo weber bie Gat— 

tungen gewiffe vom dem übrigen trennbare Maturen und Wer 

fenheiten find, nod bad eind Gattung ſeyn kann und zwar 

aus benfelbea Gründen weswegen auch das fenende und bie 

. Wefenheiten feine Gattungen ſeyn können. Berner muß es ſich 

nothwendigerweife bei allem auf gleiche Weife verhalten, Das 

fenende und dad eind aber hat gleich viele Bedeutungen. Und 

ba nun in bem qualitativen dad eind etwas und eine gewiffe 

Natur ift und ebenfp in bem quantitativen, fo müffen wir 

offenbar auch überhaupt unterfuhen, was das eind fen, wie 

wir unterfuht haben, was das fenende fen, ba bie Antwort, 

daß eben dieſes feine Natur fon, nicht genügt. 

Bei den Farben ift bad eind eine Farbe, 1. B. dad weiße 

infofeern bie übrigen aus biefem und dem ſchwarzen offenbar 

entftehn-, und infofern das ſchwarze Beraubung des weißen ift, 
wie die Finſterniß Beraubung des Lichted. Wenn alfo das 

fenende- Farbe wäre, fo wäre das fenende eine Zahl. Wovon 
denn aber Zahl? Offenbar eine Zahl von Farben; und das eins 

wäre ein beftimmtes eins, 5. B. dag weiße. Ebenfo, wäre bad 

ι 

κ᾿ 
— 

ſeyende Ton, fo wäre οὐ ſicher Zahl, doch Zahl von Vierteltönen: 

ihre Wefenheit aber würde nicht Zahlfeyn, und dag eind würbe 

ein beftimmtes feyn dem die Wefenheit zukäme, nicht bad eins, 

fondern der Viertelton. Auf gleihe Weife würde auch bei ben 

Lauten das feyende Zahl der Buchftaben fenn und das eins ein 

Selbſtlauter. Beftände δα fenende aus gerablinigten Figuren, 

fo wäre ed Zahl der Figuren und bad eins dad Dreieck. Das 

felbe findet auch bei den übrigen Gattungen ſtatt. Wenn δα 
her auf gleihe Meife in ben Affectionen, in dem qualitatiz 

ven, in dem quantitativen und in der Bewegung Zahlen Πῴ 5 
finden, und in allem ein eind enthalten ift, fo geht die Zahl 

auf ein beſtimmtes und das eind auf ein beftimmted eins, und 
nit die Zahl und das eins felber find die Wefenheit: und weil 
ed ſich bei allem auf gleihe Weife verhält, fo muß εἰ ih auch 
bei den Wefenheiten alfo verhalten. 

ῳ © 
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Offenbar alſo iſt das eins in jeder Gattung eine gewiſſe 

Natur, das eins ſelbſt die Natur keines Dinges; ſondern ſo wie 

man bei ben Farben eine Farbe als das urfprüngliche eins aufſuchen 

muß ‚fo auch bei ben Weſenheiten eine Weſenheit als δα urſprüng⸗ 

5 liche eind. Daß aber das ſeyende und bad eins gewiſſermaßen 

gleichbedeutend find, ergiebt fih ſchon daraus daß fie gleich vielfach 

den Kategorien folgen, ohne in irgend einer enthalten zu ſeyn. 

So ift dad eind weder in der Kategorie des was noch in ber 

Kategorie ber Qualität, fondern verhält fih auf gleihe Weife 
ro wie das ſeyende. Werner erhellet diefed daraus daß durch, ein 

Menfh, nicht mehr audgefagt wird ald burh, Menfh: fo wie 

auch das fenn nichts ift außer dem was, dem qualitativen, und 

einsfenn jebed fenn bebeutet. 

Das eind und das viele ift ih auf mehrere Weife entge⸗3 

15 gengefeßt; und zwar auf eine Weife bad eind und die Menge 

als untheilbared und theilbares: denn das getheilte ober theil« 

bare wird eine Menge genannt, das untheilbare oder nicht 

getheilte eins, Da nun die Gegenfäge vierfacher Art find und 

hiebei bad eine Glied nicht der Beraudung nah ausgeſagt 

20 wird, fo müffen das eind und das viele fih zwar entgegengrs 

fegt fenn, aber weder wie der MWiederfpruh noh wie bag 

relative, Das eind wird aber aud dem entgegengefegten abges 

leitet und verdeutliht, aus bem theilbaren das untheilbare, 

weil die Menge und das theilbare mehr finnlih wahrnehmbar 

25 ift ald bad untheilbare ; fo daß vermöge ber finnlihen Wahr— 

nehmung die Menge dem Begriffe nach früher ald das untheilz 

bare ift. Dem eind aber gehören, wie wie fhon in der Eins, 

theilung bes entgegengefegten buchgeführt haben, baffelbe, das 

ähnliche unb das gleihe an; ber Menge das andere, bad uns 

30 ahnlihe und das ungfeiche. 

Daffelbe wird nun auf verfhiebene Arten ausgefagt, und 

zwar nennen wir auf eine Weife zuweilen daffelbe was ber 

Zahl nad daffelbe if. Dann nennen wir etwas daſſelbe 

wenn es fowohl dem Begriff ald auch ber Zahl nah eins ift, 

35 fo wie du fowohl der Form ald ber Materie nah daſſelbe mit 

die felber bift. Ferner was der Form und der Materie nach 
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eins ift; und endlich das wo ber Begriff ber erften Mefenheit 

einer iftz fo find bie gleihen geraden Pinien diefelben, und 

fo die gleihen und die gleichwinkligen Vierede, wenn ihrer auch 

mehrere find. Im bdiefen Fällen ift bie Gleichheit Einheit. 

Aehnliches nennen wir was ohne ſchlechthin daffelbe, und αὶ 

ohne ber zufammengefegten Wefenheit nad gleich zu fenn, der 

Sorm nah baffelbe if. So ift das größere Dreied ähnlich 

dem Heinen, und fo find fib ahnlich die ungleihen geraden 

Pinien, ohne fehlehthin diefelben zu fenn. Anderes ift fih 

ähnlich wenn e$ bei gleiher Form in folhen Dingen in benen 

ein mehr und weniger ftatt findet, weder mehr nod weniger 

ift. Anderes nennt man ahnlich wenn bdiefelbe Affection und 

zwar in berfelben Art ftatt findet; 3. DB. das fehr weiße und 

bad weniger weiße ift ahnlich weil die Art ein und biefelbe {{Π| 

Noch anderes wenn es mehr diefelben Uffectionen als verſchiedene 

hat, entweder fehlehthin oder dem Augenfhein nad. So ift 

das Zinn ähnlich dem Gilber oder Golde, dad Gold dem 

Teuer, infofern e8 gelb und röthlich ift. 

Hieraus geht hervor daß auch das andere undbad unähn— 

liche auf vielfahe MWeife audgefagt wird. Das andere ift dem— 

felben theild entgegengefeßt, weswegen jedes im Verhältniß zu 

jebem entweder baffelbe oder ein anderes iſt; theils ift etwas 

ein anderes wenn nicht die Materie eine und der Begriff einer 

ift, weshalb du ein anderer ald dein nächſter δἰ. Auf eine 

dritte Weife wird das andere in der Mathematik ausgefagt. ἡ 

Daher wird alles was eind und fenended genannt wird, im Ver— 

hältniß zu einander entweder anderes ober daſſelbe genannt. 

Das andere ift namlih nicht Wiberfpruch des einerlei und wird 

bedivegen von bem nichtfenenden nicht ausgeſagt, wo man viele 

20 

1) 5 

5 

mehr ſagt, nicht daſſelbe; von allem ſeyenden aber wird οὐ 50. 

ausgeſagt, denn das ſeyende und das eins iſt von Natur ent— 

weder eins oder nicht eins. Auf dieſe Weiſe nun ſind ſich das 

andere und daſſelbe entgegengeſetzt. 

Unterſchied aber und anderes ſind nicht daſſelbe. 

Denn das andere und bad von dem τὸ ein anderes iſt, braucht 35 

nicht durch etwas ein anderes zu feyn, weil jebes fenende 
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entweber ein anberes ober daſſelbe ift: mas bagegen von etwas 

unterfchieden iſt, ift durch etwas unterfhieden, weshalb ein 

gemeinfames ſtatt finden muß worin es unterfchieben ift. Dier 

fe8 gemeinfame ift Gefhleht oder Art, und jedes unterfchies 

5 bene ift unterfhieden entweder dem Gefchleht oder ber Art nad; 

dem Gefhlehte nah, was Feine gemeinfame Materie hat und 

nicht durch Erzeugung in einander übergeht, wie was zu vers 

fhiedenen Kategorien gehört, ber Art nah hingegen, was dem— 

felben Sefchleht angehört, fo daß beides unterfhiedene der Wes 

610 fenheit nach baffelbe genannt wird. Daher ift dad entgegens 

gefegte unterfchieden und die Entgegenfegung ein Unterfchieb. 

Daß dieſe Annahmen richtig find, erhellt aud der Induction; 

denn alled erfcheint ald unterfhieden und zwar nicht blos als 

anderes, ſondern theild ald anderes dem Gefhlehte nach, theils 

15 αἰ enthalten in berfelben Claſſe ber Kategorien, alfo ald bems 

felben Gefhleht angehörig und ald der Art nach daffelde. Was 

aber dem Gefhleht nach daffelbe oder anderes fen, ift andern 

Ortes beftimmt worben. 

Da nun das unterfihiebene fih mehr und ‘weniger von 4 

20 einander unterfheiden fann, fo giebt es auch eine größte 

Unterfchiedenheit und dieſe nenne ich Entgegenfegung. Daf 

diefe bie größte Unterfchiedenheit fen, ergiebt fihb aus ber 

Snbuetion; denn was dem Gefhleht nah unterfhieben ift, 

geht nicht in einander über, fondern ift weiter von einander 

25 entfernt und unvereinbar; bei dem ber Art nach unterfchiedes 

nen hingegen findet Entfiehung aus dem entgegengefesten 

ald dem Außerften ftatt, und da bie Entfernung bes äußer— 

ften die größte iſt, fo ift auch bie Entfernung bes entgegens 

gefesten die größte. Das größte aber in jedem Geſclechte 

50 ift vollendet: benn das größte ift was nicht übertroffen wer— 

ben kann, und bad vollendete dasjenige außer bem man nichts 

aufzufinden vermag. Der vollendete Unterfhieb hat fein 

Ende erreicht, fo wie auch das übrige vollendet genannt wird, 

weil es ein Ende hat. Jenſeits dem Ende aber ift nichts, weil bies 

‚35 ſes bei allem das Auferfte ift und ed umgiebt: deswegen ift nichts 

jenfeitd bem Enbe und das vollendete bedarf keines Zumachfet. 
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Daß alfo bie Entgegenſetung eine vollendete Unterſchie— 

denheit fen, geht hieraus hervor. Da aber dad entgegenge- 

feßte von vielfaher Bedeutung ift, fo wird dad vollendete auf 

eben die Weife bei ihm ſtatt finden, auf welde den Dingen 

die Entgegenfegung zukommt. Da dieſes nun alfo fih verhält, 

fo erhelfet daß einem nicht mehrered entgegengefeßt ſeyn Tonne, 

weil nichtd weiter entfernt fern Tann als das Auferfte, und 

weil bei einer Entfernung nicht mehr ald zwei Enbpuncte 

ftatt finden können: und überhaupt wenn die Entgegenfegung 

ein Unterfchied ift, ber Unterſchied aber zwifchen zwei Dingen 

αι findet, fo muß auch ber vollendete Unterſchied zwifhen zwei 

Dingen ſtatt finden, Ebenfo müfen auch bie übrigen Beſtim— 

mungen des entgegengefegten richtig fenn. Die vollendete Unters 

ſchiedenheit nämlih ift am meiften unterfhieden. Denn baf 

man außer bem dem Gefchlehte παῷ und dem der Art nad vers 

(hiedenen nichtd auffinden könne, weil dasjenige was außerhalb 

dem Geſchlechte ift, keinen Unterfhied hat, ift gezeigt worden. 

Der größte diefer Unterfhiede if aber die Entgegenfegung 

und dad entgegengefeste das in demfelben Gefchlechte am mei— 

ften unterfchiedene , iweil ber vollendete Unterfihied unter allen 

der geöfte ἐξ, Auch dasjenige ift entgegengefegt was in ein 

und beimfelben dafür empfäanglihen Dinge am meiften unters 

ſchieden ift, weil dad entgegengefeste ein und biefelbe Materie 

hat. Berner, dad am meiften unterfchiedene unter ein und 

demfelben Vermögen: denn anh eine Wiffenfhaft befhaftigt 

fih mit ein und demſelben Geſchlecht, wobei der vollendete 

Unterfchied der größte ift. 

Die erfte Entgegenfegung aber ift Verhalten und Beraus 

bung, obgleih nicht jede Beraubung, da die Beraubung von 

vielfaher Bedeutung ift, fondern nur die vollendete, Das 

übrige entgegengefegte erhalt feine Benennung von dem ge— 

nannten, theil® weil es biefed oder anderes entgegengefeßtes 

hat, theild weil ed biefed hervorbringt oder geeignet ift οὐ 

hervorzubringen, theild weil es baffelbe aufnimmt oder von fi 

entfernt. Wenn nun Entgegenfegungen find der Widerſpruch, 

die Beraubung, ber Gegenſatz und das Verhältniß, und zwar 
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zuerft hievon der MWiberfpruh; wenn ferner zwifchen ben 

Gliedern des Widerſpruchs Fein mittleres ftatt findet, bei dem 

entgegengefeßten aber wohl, fo ergiebt ſich daß ber Wider⸗ 

ſpruch und das entgegengeſetzte nicht daſſelbe ſeyn können. 

5 Die Beraubung aber iſt ein Widerſpruch: denn beraubt iſt 

entweder was überhaupt unvermögend iſt etwas zu haben, 

oder was etwas nicht hat, obgleich von Natur es zu haben 

geeignet, und zwar iſt es entweder ſchlechthin beraubt oder auf 

irgend eine beſtimmte Weiſe. Die Beraubung nämlich nehmen 

ro wir in vielfachen Bedeutungen, wie wir anderen Ortes aus— 

| einander gefept haben, Die Beraubung ift alfo ein Widerfpruc, 

und zwar entweder ein beftimmtes oder auch ein mit dem empfäng— 

lihen Dinge zufammenbegriffenes Anvermögen. Daher giebt 

| εὐ zwifhen den Gliedern des Widerſpruchs Fein mittleres, 

| 15 wohl aber bei einer gewiffen Beraubung. Alles ift namlich 

| gleich oder nicht gleih, aber nicht alles ift gleih oder ungleich, 

fondern diefes findet nur bei demjenigen ftatt was für das 

gleihe empfanglih if. Wenn nun bei der Materie dag entz 

ftehen aus dem entgegengefegten Πα findet, und zwar ἐπί 

| 20 weder aus der Torm oder dem Derhalten der Form, oder 

| aus einer Beraubung der Form und der Öeftalt: fo ergiebt 

fih daß wohl jede Entgegenfegung eine Beraubung fern muf, 

und doch fhwerlih jede Beraubung Entgegenfegung; und zwar 

darum weil das beraubte auf vielerlei Weifen beraubt ſeyn 

| 25 Fann. - Dasjenige namlich woraus als dem Aufßerften die Ver— 

anderungen fi ergeben, ift entgegengefest, wie auch aus der 

Induction erhellet: denn jede Entgegenfegung enthält als Ber 

raubung das eine von zwei entgegengeſetzten; obgleih nicht 

überall auf,gleihe Weife, da die Ungleichheit die Beraubung 

50 der Gleichheit, die Unähnlichkeit die der Aehnlichkeit, δίς 

Schlechtigfeit die der Tugend iſt. Doch findet dabei, wie 

gefagt, ein Unterfhied ftatt: das eine namlich ift entgegenges 

fest, wenn es fhlehthin, das andere, wenn es zu einer 602 

wiffen Zeit oder einem gewiſſen Theile nad beraubt ifl, 5. 8. 

| 55 in einem gewiſſen Alter, oder an einem vorzüglichen Theile, 

oder durchaus. Daher findet bei einigem ein mittleres ſtatt 
Uriforeled Metaphyſik 1. 13 
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(fo giebt ed einen weder guten noh böfen Menfhen), bei 

dem andern hingegen nicht, und etwas ift nothiwendigerweife 

entweder gerade oder ungerade. Berner hat das eine ein 

beftimmtes Subſtrat, δα andere nicht. Es erhellet alſo daß 

immer das eine Glied des entgegengefegten der Beraubung 

nad ausgefagt wird. Doch ift es hinreihend wenn nur bie 

erften Entgegenfegungen und die Gefchlehter derſelben auf 

diefe Weife benannt werden, 3. B. das eins und das viele, 

weil auf diefelben das übrige zurüdgeführt wird. 

Da nun eind einem andern entgegengefegt ift, fo könnte 

man wohl in Verlegenheit fenn zu beftimmen, wie fih das eins 

und das viele entgegengefegt fenn fönne, und das gleihe dem 

großen und dem Heinen. Denn, entweder ober, fegen wir 

immer beim Gegenfaß, 3. B. ift etwas weiß oder fhwarz, 

weiß oder nicht weiß; wir fagen aber nicht, ift ed Menſch 

oder weiß, wenn wir nicht einer Vorausfegung nad fragen, 

z. B. ob entweder Kleon gefommen oder Sofrates? Aber in 

feinem Geſchlechte ift e8 nothwendig alfo zu fragen, fondern auch 

diefe Entgegenfegung ift von der erften abgeleitet. Blos das 

entgegengefeste namlich kann nicht zugleich beftehen und auf 

diefes geht auch die Trage, ob der oder jener gefommen fev. 

Denn ginge es an daß beide zugleich famen, fo wäre die Trage 

lächerlich. Doch auch wenn es alfo fih verhielte, fiele die 

Trage ebenfo gut unter den Öegenfüß, unter das eins ober 

vieles, indem man fragte: find fie beide gefommen oder einer 

von beiden. 

Wenn nun bei dem entgedengefeßten immer mit ober 

gefragt wird, und da man ferner fagt: ift etwas größer oder 

Heiner oder gleih? fo fragt-fih, welches die Entgegenfepung 

des größern und Fleineren gegen das gleihe fen. Das gleiche 

ift namlich weder blos dem einen entgegengefest, noch beiden : 

Denn warum follte ed mehr dem größeren entgegengefest ſeyn 

ale dem Heinern? Zudem ift das ἌΡ" dem ungleichen 

entgegengefeßt, und müßte alfo mehrere entgegengefest feyn 

als einem. Wenn nun das ungleiche zugleich baffelbe bedeutete 

für beides, fo wäre bad gleihe beiden entgegengefegt, und bie 
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Unterfuhung würde denjenigen günftig ſeyn welche das ungleime 

als Zweiheit fegen. Aber dann müßte eines zwei Gegenfäße 

haben, und δα ift unmöglich. Berner erfcheint das. gleiche 

als ein mittleres zwifhen dem großen und dem Fleinen; Fein 

Gegenſatz aber erfiheint als mittleres, und fann auch der Bes 

fiimmung zufolge als folder nicht erfheinen,, weil ein Ge— 

genfaß der zwifchen einem andern liegt, nicht vollendet 

ſeyn kann: vielmehr hat die Entgegenfegung immer etwas 

zwifchen fih. Uebrig bleibt alfo nur daß das gleiche entwe— 

der als Verneinung entgegengefegt fen, oder als Beraubung, 

Ad DVerneinung oder Beraubung von einem von beiden kann 

es nicht entgegengefegt fenn: denn warum follte es mehr Ver— 

neinung und Beraubung des großen ſeyn, als des Fleinen? 

Es ift alfo beraubende Verneinung von beidem und deshalb 

bezieht fih das oder auch auf beided und nicht auf eins von 

beiden. Man fragt z.B. nicht, ift etwas größer oder glei, 

oder ift etwas Fleinee oder gleih? fondern immer. muß 

dreierlei vorhanden fenn. 

Doch ift das gleihe nicht nothwendigerweife eine Beraus 

bung; denn nicht alles was nicht größer oder Feiner ift, 

ift gleih, fondern nur was von Natur groß oder Hein zu 

fenn geeignet if, Das gleiche ift alfo das weder große ποῷ 

Heine, welches geeignet ift groß oder Hein zu fenn; und es- ift 

beiden entgegengefegt ald eine beraubende Verneinung ; daher 

ift es auch ein mittleres. Ebenfo ift dad weder gute ποώ 

böfe dem guten und böſen entaegengefegt, ohne jedoch eine 

Benennung zu haben, weil jedes von beiden’ vielfahe Bedeu— 

tungen hat, und weil ed nicht ein beſtimmtes giebt was zu 

ihrer Aufnahme geeignet ware. her findet ein ſolches ftatt 

bei dem weder weißen noch fhwarzen: doch wird auch bier 

fein eined ausgeſagt, fondern es find gewiffermaßen bez 

ftimmte Farben von denen die. Negation ı beraubend aus⸗ 

geſagt wird. Denn das mittlere zwiſchen ſchwarz und weiß 

muß entweder das graue oder das blaſſe oder irgend eine andere 

beſtimmte Farbe ſeyn. Daher iſt der Tadel derjenigen unge⸗ 

recht welche glauben alles werde auf gleiche Weiſe ausgeſagt; 
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fo daß zwifhen dem Schuh und ber Hand etwas mittle— 

τοῦ ὦ finden müßte was weder Schuh noch Hand wäre, weil 

zwifhen dem guten und dem böfen ein weder gutes noch böſes 

ftatt findet, ald müßte bei allem ein mittleres eriftiren, Sol— 

ches aber ift nicht nothwendig. Denn bie Verneinung beider 5 

Glieder der Entgegenfekung findet bei dem ftatt, was ein 

mittlere8 und einen gewiffen Abftand zu haben geeignet‘ ift. 

MWogegen bas von jenen’ angeführte feines Unterſchiedes theil⸗ 

haftig iſt, weil alles dasjenige wobei Verneinung beider 

Glieder des Gegenſatzes ſtatt findet, zu einer andern Gattung τὸ | 

gehört, fo daß das Subſtrat nicht ein. einiges ift. 

6 Sleiherweife finden ſich auch Schwierigkeiten in Hinficht 

des einen und bes vielen. Wenn namlih das viele dem 

einen einfah entgegengefeßt ift, fo treten einige unüberwind— 

lihe Schwierigkeiten ein. Das eine müßte dann wenig oder τὸ 

weniges fenn, weil dad viele auh bem wenigen entgegenges 

feßt ift. Außerdem wäre die zwei ein vieles, wenn ba$ ziwies 

face ein vielfahes ift. Da aber die zwei auch ein zwiefaches ift, 

fo das eins zugleich weniged. Denn im Verhältniß wozu follte 

die zwei vieles genannt werden, wenn niht im Verhältniß zu ga . 

dem einen und zu dem wenigen, ba nichts Meiner ift als die— 

fe8? Ferner, wenn dag viele und das wenige bei ber Menge 

eben daß ift was bei der Lange das lange und das kurze, 

und wenn was viel ift, such vieles ift, und was vieled, auch 

viel, fo muß das wenige eine Menge fenn, ausgenommen vielz 35 

leicht wenn es fih an einem nicht wohl beftimmbaren zufammenz 

hängenden findet. Wenn alfo das wenige eine Menge {{Π| 

fo muß auch das eind eine Menge fenn, und jenes findet noth— 

wendigerweiſe ftatt, wenn bie zwei vieles ἐπ, Inzwiſchen wird 

vielleiht das viel zwar ebenfo ausgefagt wie das viele, jedod 50 

mit einiger Verfhiedenheit: fo fagt man viel Wafler, aber 

nicht viele Waſſer. Vieles aber wird blos dasjenige genannt 

was von diefem theilbar ift, und zwar einestheild wenn eg 

eine Menge ift welche entweder fihlehthin oder in Bezug auf 

ein andres ausnehmend groß iſt; fo wie das wenige auf gleiche 35 

Weife eine audnehmend Heine Menge if. Anberntheild wird 
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das viele ald Zahl ausgefagt, und auf dieſe Weife allein ift εὖ 

dem eins entgegengefeßt: denn bei dem einen ober bem vielen 

findet daffelbe Verhältniß ftatt wie bei eind und einigen, bei 

weiß und bem weißen, bei dem gemeffenen im Verhaltniß zum 

Maf und dem mefbaren. Auf diefe Weife wird auch das viels 

fahe vieles genannt: denn vieles ift eine jede Zahl weil fie 

viele Einheiten enthält, und weil eine jede durch eind meßbar 

ift, und ald entgegengefegt dem eind, nicht dem wenigen, auf 

diefe Weife ift auch die zwei vieles. Als Menge hingegen 

welche entweder im Verhältniß zu etwas oder fhlehthin übers 

mäßig wäre, ift fie nicht vieles, fondern das erſte; und bie 

zwei ift in dieſer Rückſicht ſchlechthin wenige, weil fie fo bie 

erfte Menge ift die Mangel hat. Daher hat Anaxagoras wohl 

nicht richtig gefagt: »alle Dinge waren bei einander, unendlich 

15 der Menge und der Kleinheit nah»; vielmehr hätte er ftatt 
»der Kleinheit nah» , fagen müffen, der Wenigfeit nad. Denn 

fonft wären fie nicht unendlich gewefen, da bad wenige nicht 

wie einige fagen, aus dem kind entfteht, fondern aus der zwei. 

Das eins und das viele alfo in den Zahlen ift einander 

entgegengefegt wie dad Maß dem meßbaren; und bdiefes ift fich 

entgegengefegt wie das relative das nicht an und für fich relativ 

ift. Schon andern Ortes haben wir auseinander gefegt daf 

das relative zwiefacher Art ift, und zwar theild als entgegen 

gefeßt, theild fo wie fih die Wiffenfchaft zu dem wifßbaren 

verhält, indem ein anderes ald mit diefem in Verhältniß 

ftehend ausgefagt wird, Daß das eins aber Fleiner ift als etwas 

andres, z. B. als die zwei, macht nichtd aus: denn wenn es 

auch Fleiner ift, fo ift ed deswegen δοῷ nicht ein weniges. 

Die Menge ift aber gleihfam die Gattung der Zahl, indem 

Zahl eine durch eins mefbare Menge ift, und das eind und 

die Zahl ftehen fih gewiffermaßen gegenüber, nicht als entge- 

gengefegt, fondern fo wie von einigem relativen gefagt worden: 

ed fteht fih namfih gegenüber infofern das eine Maß, das 

andere meßbar ıft; und deswegen ift nicht alles Zahl mas ein? 

35 iſt, z. B. das untheilbare. Obgleich nun die Wiſſenſchaft auf 

gleiche Weiſe im Verhältniß zum wißbaren ausgeſagt wird, 
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fo ergiebt fih in Nüdficht ihrer doch nicht daſſelbe. Es könnte 

namlich feheinen als ob die Wiffenfhaft das Maß mare, das 

wißbare das gemeffene; aber οὐ findet fih daß jede Wiffen- 

fhaft wißbar ift, doch nicht alles wißbare Wiffenfhaft, weil 

auf gewiffe MWeife die MWiffenfhaft durch das wifbare gemeffen 

wird. Die Menge aber ift dem wenigen nicht entgegengefeßt, 

vielmehr fteht gegen dieſes dag viele im Gegenfaß , als über 

treffende Menge gegen die übertroffene. ı Ebenfo wenig ift bie 

Menge durchaus dem einen entgegengefeßt, fondern das eine 

ift ihe entgegengefest weil es theilbar ift, das andere hinge— 

gen als untheilbar, noch anderes als relatives, wie die Wiffen- 

Ihaft dem wißbaren, wenn es Zahl ift; das eind aber Maß. 

Da nun zwifhen dem entgegengefesten ein mittleres ftatt 

finden fann und bei einigem ftatt findet, fo muß das mittlere aus 

dem entgegengefeßten beftehen: denn alled mittlere ift mit dem— 

jenigen deffen mittleres es ift, in derfelben Gattung enthalten. 

Mittleres namlih nennen wir dasjenige worin das fi verän— 

dernde zuerft fih verändern muß. Wenn z. B. nah und nad 

ein Uebergang von der tiefften zur höchften Saite ftatt findet, 

fo wird man zuerft zu. den mittleren Tönen gelangen; und wenn 

bei den Farben ein Uebergang von hem weißen zum ſchwar— 

zen ftatt findet, fo wird man eher zu dem purpurnen und dem 

grauen gelangen als zu dem fhwarzen: ebenfo auch Bei dem 

° 

R 
_ 

20 

übrigen. Veränderung aber aus einem Gefhleht in das ans 
dere, 3. B. aus einer Farbe in eine Figur kann nur bezie- 

hungsweife ftatt finden. Das mittlere muß alfo in berfelben 

Öattung enthalten fenn, fowohl mit ſich felbft ald auch mit dem 

deffen mittleres es if. Auch muß alles mittlere zwifchen ent— 

gegengefegtem ftatt finden, weil blos aus diefem Veränderung 

an und für fih ftatt hat; weswegen es auch unmöglich ift daß 

ein mittleres zwifchen nicht entgegengefestem fen, weil fonft 

Veränderung auh aus nicht entgegengefegtem ftatt finden 

müßte. Unter den Gegenfäsgen aber hat der Widerſpruch fein 

mittleres, da der Widerfpruh ein Gegenfaß ift von beffen 
beiden Öliedern jedem Dinge eined zufommt, ohne daß ein 

mittleres ftatt hätte. Die übrigen Entgegenfegungen find theild 
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relatives, theils Beraubung, theils Gegenſätze. Das relative 

aber welches nicht entgegengeſetzt iſt, hat kein mittleres, 

weil es nicht in ein und demſelben Geſchlechte begriffen iſt. 

Was ift z. B. zwifhen der Wiffenfhaft und dem wißbaren in 

5 der Mitte? Mohl hingegen findet etwas mittleres ftatt zwi— 

fhen dem großen und Kleinen. 

Sft nun das mittlere, wie gezeigt worden, in ein und 

demfelben Gefhleht enthalten und ift es ein mittlered von 

entgegengefegtem , fo muß auch das mittlere felbft Aus diefem 

ro entgegengeſetzten zuſammengeſetzt ſeyn. Entweder nämlich 

findet für das entgegengeſetzte ein Geſchlecht ſtatt oder nicht. 

Findet nun ein Geſchlecht dafür ſtatt ſo daß ein früheres 

iſt als das entgegengeſetzte, ſo müſſen die entgegengeſetzten 

| Unterfhiede doh früher fenn welche das entgegengefegte ers 

15 zeugten, wie bei dem Gefchlehte die Arten: denn aus bem 

Sefhleht und den Unterfihieden entftehen die Arten. Wenn 

z. B. das meife und das fchwarze fih entgegengefegt find 

und das eine eine trennende, das andere eine verbins 

dende Farbe ift, ſo müffen eben diefe Unterfchiede, das trenz 

20 nende und das verbindende, früher fenn, fo daß diefes einanz 

der entgegengefeßte früher ift. Aber das entgegengefest unter 

fhiedene ift fih mehr entgegengefegt, und das übrige und 

das mittlere muß aus dem Gefchleht und den Unterſchieden 

beftehen. Alle Farben x. B. welche zwifhen dem weißen und 

25 dem fhwarzen in der Mitte liegen, müffen aus der Gattung 

abgeleitet werden, welches die Farbe ift, und aus gewiffen 

Unterfhieden. Diefe Unterfhiede aber werden nicht in den 

erften Segenfagen liegen, weil fonft ein jedes entweder weiß 

oder fhwarz fenn müßte, Sie find mithin von bdenfels 

30 ben verfchieden und müffen zwifhen den erften Gegenfagen 

liegen. Die erften Linterfihiede find hier das’ verbindende und 

trennende. 

Mir müſſen alfo zuerft unterſuchen woraus dag mittlere 

desjenigen entfteht was nicht dem Sefhlehte nah einander ent— 

35 gegengefegt ift. Denn das in demfelben Geſchlechte befindliche 

muß nothwendigerweife aus dem dem Gefhlehte nah unzufams 
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mengeſetzten beſtehen, oder ſelbſt unzuſammengeſetzt ſeyn. Die Ge— 

genſätze nun ſind nicht aus einander zuſammengeſetzt, daher Prin— 

cipe; das mittlere aber muß entweder alles unzuſammengeſetzt 

ſeyn oder nichts von ihm. Nun wird einiges aus dem entge— 

gengeſetzten, und οὐ findet alſo Veränderung in das mittlere ftatt, 

vor der Veränderung in das entgegengefente felbft, weil ein weni— 

ger und mehr fih finden wird als jeder der beiden Öegenfäge. 

Da aber diefes zwifchen dem entgegengeferten in der Mitte ift, 

fo muß auch alles mittlere zufammengefegt fenn. Was näm— 

{Ὁ mehr ald das eine, weniger al$ das andere ift, muß aus 

diefen beiden zufammengefeßt fenn. Da οὐ nun nichts ander 

res unter demfelben Geſchlechte begriffened giebt was früher 

wäre als das entgegengefegte, fo muß alles mittlerer aus dem 

entgegengefesten beftehen und deswégen auch alle niedere, 

ſowohl das entgegengeferte ald auch δα mittlere, «αὐ dem 

erften entgegengefegten abgeleitet werden. Daß mithin alles 

mittlere in demfelben Gefchleht enthalten und zwifhen dem entz 

gegengefegten in der Mitte ft, und daß es aus dem entge- 

gengefesten zufammengefegt wird, iſt offenbar. 

Das der Art nah andere ift im etwas anders ale dad 

zweite, und biefed etwas muß beiden zufommen. Wenn 

z. B. ein Thier der Art nah ein anderes ift, fo müffen beide 

Thiere fern, und folglich ift nothwendigerweife das der Art 

nach andere in demfelben Geſchlechte begriffen. Ein ſolches 

Geſchlecht nenne ich dasjenige wodurch beides ein und baffelbe 

genannt wird, was nicht beziehungsweife unterfchieden ift, 

mag ed nun ald Materie fi finden oder auf irgend eine ans 

dere Weife. Beiden namlich muß nicht allein das allgemeine 

zufommen, 3. B. daß beide Febendige Wefen find, fondern 

jedem auch ein anderes 3. B. daß es dieſes beftimmte Thier 

ift, das eine Pferd, das andere Menfh. Durch biefed ger 

meinfame ift es der Art nah andered. Geſetzt das eine 

fen an und für fih dieſes, das andere jenes lebendige Wefen, 

das eine z. B. Pferd, das andere Menfh; fo muß diefe Un— 
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terfchiedenheit ein Andersſeyn des Gefchlechtes fenn. Ein Andere 55 

ſeyn nenne ih nämlich die Unterfhiedenheit des Gefchlechtes 
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welhe ein Ding zu einem anderen madht. Das Andersſeyn 

muß alfo eine Entgegenfesung fenn, wie fih dieſes aus der 

Induction ergiebt. Alles namlich wird in das entgegenge- 

feßte eingetheilt, und daß das entgegengefegte in demfelz 

5 ben Gefchlehte fen, ift gezeigt worden, indem fi ergab 

daß die Entgegenfegung eine vollfommene Unterfhiedenheit 

ift. Seder Unkerſchied der Art nach aber iſt Unterſchied von 

etwas in etwas, und dieſes letztere iſt alſo in beidem daſ— 

ſelbe und fein Geſchlecht. Daher iſt auch alles entgegenge— 

10 ſetzte was der Art und nicht dem Geſchlechte nach von einan— 

der unterſchieden iſt, in derſelben Claſſe der Kategorie, und 

zwar am meiſten von einander unterſchieden, weil hier der 

Unterſchied vollendet iſt und nicht beides zugleich entſtehen 

kann. Der Unterſchied iſt folglich eine Entgegenſetzung. Das— 

15 jenige iſt alſo der Art nach anderes, was in demſelben Ge— 

ſchlecht als untheilbares befindlich einander entgegegengeſetzt 

iſt; und der Art nach daſſelbe iſt dasjenige was als untheil— 

bares einander nicht entgegengeſetzt iſt. Denn bei der Thei— 

lung und bei dem mittleren entſtehen Gegenſätze, bevor 

20 man zu dem untheilbaren gelangt. 

Hieraus ergiebt ſich alſo daß weder daſſelbe noch ein der 

Art nach anderes, zu dem Geſchlechte in dem Verhältniß von 

Arten ſteht die dem Gefhlechte zufommen. Die Materie näm— 

lich wird duch Verneinung deutlih, und das Geſchlecht ift 

25 Materie desjenigen deffen Gefhleht ed genannt wird, 

und zwar nicht wie dad Gefhleht der Herafliven, ſon— 

dern als natürliches Geſchlecht. ‚Auch ſteht daſſelbe und [02 

nes andere in feinem Verhältniß zu dem nicht in demfelben 

Geſchlechte enthaltenen, fondern muß fih von dieſem durd das 

30 Geſchlecht unterfheiden, Der Urt nah hingegen {{ das in 

demſelben Gefchlechte enthaltene verfchieden, weil der Unterfchied 

ein Gegenfaß besjenigen fern muf von dem e8 der Art nad 

unterfchieden ift, und weil diefer allein dem in demfelben Ges 

ſchlechte befindlihen zufommt. 

55 Man könnte fragen warum das Weib nicht der Art nah 9 
von dem Manne verfhieden fen, da doh das weiblihe und 
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männliche einander entgegengefeßt find ihr Unterfchieb eine 

Entgegenfegung ift: und warum das weiblihe und männ— 

liche Ihier nicht der Urt nach andere fenen, da doch das männ— 

lihe und weibliche eine Verfihiedenheit des Thiered an und 

für fih ft, und ihm nicht zufommt wie die Weiße oder 

Schwärze, fondern infofern es ein Thier ift. Diefe Trage 

fallt beinahe mit der Frage zufammen, aus welchem Grunde 

die eine ntgegenfegung der Art nah verſchiedenes hervors 

bringe, die andere nicht: fo gehört das befußte zu einer 

andern Art als das beflügelte, Weife und Schwärze hingegen 

zu derfelben. Wielleiht ift der Grund Davon daß das eine 

eigenthümliche Affection des Gefchlechtes ift, das andere nur 

in geringerem Grabe, und daß da nun auf ber einen Seite 

der Begriff, auf der andern die Materie ift, die im Begriff 

enthaltenen Entgegenfeßungen Verfhiedenheiten der Art nad 

bewürfen, die Entgegenfeßungen aber weiche in dem mit der 

Materie zufammengefaßten enthalten find, eine folhe Verſchie— 

denheit niht bewürfen. Deswegen wird diefe Verfchiedenheit 

niht bewürft duch die Weiße und Schwärze, und es findet 

weder ein Artunterfihied ftatt zwifhen dem weißen und dem 

fhwarzen Menfhen , auch nicht wenn ihnen ein Nahıne beiges 

legt würde. Der Menfh namlich {{ als Materie, und die Ma— 

terie würft feinen Unterfhied, da Menfchen nicht Arten des 

Menfhen find. Wenn daher auch Fleifh und Knochen anders find 

woraus diefer und woraus jener befteht, fo wird das gefammte 

zwar ein anderes fenn, doch nicht ein anderes der Art nad, 

weil in dem Begriffe keine Entgegenfegung {αἰ findet, ſon— 

dern dieſe Art das legte untheilbare ift. Kallias ift der Be— 
griff mit der Materie verbunden; der weiße Menfh ift alfo 

weiß, weil Kallias weiß ift, und der Menfch ift folglich bezie— 

hungsweife weiß. Auch find weder ber eherne Kreis und ber 
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hölzerne, noh das eherne Dreiet und ber hölzerne Kreis 
vermoge der Materie der Art nad verfihieden, fondern weil 
in dem Segriff eine Entgegenferung liegt. 

Bewürkt denn die Materie wenn fie irgend wie verſchie⸗ 

den ift, nicht ein ber Art nach verſchiedenes, oder fann fie es 
55 
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bewürfen? Warum wäre fonft bdiefes Pferd ber Art nad 

verfchieden von diefem Menfhen, da doch die Begriffe beider 

mit der Materie verbunden find? Dielleiht weil die Entge- 

genfegung im Begriffe liegt? Denn Artverfihiedenheit- findet 

auch ftatt bei dem weißen Menfchen und dem fhwarzen Pferde, 

aber fie find nicht der Art nah verfchieden infofern der eine 

weiß, das andere fhwarz ift, da fie der Art nah nichts δείξο 

weniger verfchieden fenn würden, wenn fie auch beide weiß 

waren. Das männlihe und weiblihe hingegen find zwar 

eigenthümliche Affectionen des Thieres, jedoeh nicht der Wer 

fenheit nah, fondern in der Materie und dem Körper. Des— 

wegen wird derſelbe Saame, indem er irgend eine Affection 

erleidet, zu einem männlichen oder einem weiblichen. Was alfo 

das Andersſeyn der Art nach bedeute, und warum das eine ber 

Art nah verfhieden fen, das andere nicht, ift gefagt worden. 

Da nun δα entgegengefehte anderes der Art nad ift, und 

dad verganglihe und dag unvergängliche fih einander ent— 

gegengefest find, weil die Beraubung ein beftimmteg Unver— 

mögen ift: fo muß das vergangliche und das unverganglihe dem 

Geſchlechte nah anderes fenn. Dem zu folge nun was wir eben 

über die allgemeinen Benennungen gefagt haben, könnte es 

feinen, als fen es nicht nothwendig daß jedes unverganglice 

und das vergangliche der Art nach anderes fen, fo wie auch δα 

werge und fhwarze der Art nach nicht verfchieden ift: denn 

beides fann fenn: und zwar wenn ed dem allgemeinen zu— 

fommt, zu gleicher Zeit, wie z. B. der Menfch weiß und ſchwarz fenn 

fann; gehört es hingegen zu dem einzelnen, fo Fann zwar 

ein und derfelbe weiß und ſchwarz fenn, doch nicht zu gleicher 

Zeit, da das weiße dem fehwarzen entgegengefeßt if. Don 

dem entgegengefepten aber fommt das eine einigem beziehungs— 

weife zu, 3. B. das jeßt genannte und vieles andere; bei dem 

anderen hingegen ift ſolches unmöglich, und zu diefem gehört 

auch das vergangliche und das unvergangliche. Michts vergänglis 

ches namlich ift beziehungsweife vergänglih, weil das bezo— 

gene ebenfo gut auch nicht ftatt finden kann, das vergangliche 

hingegen mit Nothiwendigfeit demjenigen zukommt welchem es 

10 
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beiwohnt, indem fonft das vergänglihe und bad unvergäng— 

lihe ein und baffelbe wäre, wenn nämlich δα verganglice 

auch nicht verganglich fenn Fonnte. Das verganglihe muß alfo 

die MWefenheit, oder in der Wefenheit eined jeden vergäng— 

lihen fenn. Daffelbe leidet aud Anwendung auf das unver— 

gäanglihe, da beides zu dem nothwendig flatt findenden 

gehört. Inſofern alfo und in Bezug auf melhes erfte, 

das eine verganglih, das andere unvergänglich ift, ftehen fie 

im Öegenfaß und müffen daher dem Gefchlehte nach verfchies 

den fenn. Hieraus ergiebt fih nun daß Ideen folder Urt, 

wie fie von einigen gefeßt werden, nicht eriftiren können, weil 

es fonft einen verganglichen und einen unverganglihden Mens 

fhen geben würde: und doch follen die Ideen der Art nad 

daffelbe fenn was die Einzeldinge, und nicht blos gleichnamig. 

Was aber dem Gefhleht nah verfhieden ift, ift weiter von 

einander entfernt ald das der Art nach verſchiedene. 

Eilftes Bud. 

Daß die Weisheit eine Wiffenfhaft um Principe fen, 

ergiebt fih aus den erften Unterfuhungen zur Prüfung bes 

von den übrigen Über die Principe gefagten. Man könnte nun 

wohl die Frage aufwerfen, ob man die Weisheit für eine 

Miffenfhaft halten müffe oder ob fie viele Wiffenfchaften ums 

faffe. Iſt fie namlıh eine, fo entfteht die Schwierigkeit daß 

eine Wiffenfhaft immer auf das entgegengefeßte geht und bie 

Principe einander nicht entgegengefegt find. Iſt fie aber nit 35 ° 

eine, fo fragt fih welcherlei Wiffenfhaften man auf fie ber 
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ziehen fol. Berner müffen wir fragen, ob bie bemeifenden 

Principe einer Wiffenfhaft gehören, oder mehreren. Gehö— 

ven fie nämlich einer Wiffenfihaft an, warum dann mehr dies 

for beftimmten als jeder andern? wenn mehreren, fo fragt 

5 fih welche diefe fenen. Berner fragt fih ob die Weisheit auf 

alle Wefenheiten gehe oder nicht. Geht fie namlich nicht auf 

alle, fo ift οὗ fehwierig zu fagen auf welche fie gehe. Geht 

hingegen eine Wiffenfhaft auf alle, fo laßt fih nicht abfehen 

wie biefelbe Wiffenfhaft auf eine Mehrheit derfelben gehen 

το könne. Terner entfteht die Trage ob fie ſich blos mit den 

Mefenheiten befhaftige, oder auch mit den Beziehungen. Denn 

wenn bei den Beziehungen Beweis ftatt findet, fo findet er bei 

den Wefenheiten nicht ftatt; finden fih aber für die Wefenheiten 

und die Beziehungen verfhiedene Wiffenfchaften, welcher Art 

15 ift dann jede von beiden und welche von ihnen ift die Weis— 

heit? Die beweifende Weisheit ift dann die Wiffenfchaft um 

die Beziehungen; die fih mit dem erften befchaftigende Weis 

heit, die Wiffenfhaft der Wefenheit. Auch darf man nicht 

fegen, die gefuchte Wiffenfchaft befchaftige fih mit den in ber 

20 Phyſik aufgeftellten Urfahen. Sie beſchäftigt fih nicht mit 

dem weswegen oder mit dem guten, weil biefes dem handeln— 

den und dem in Bewegung befindlichen zufommt, und zuerft 

bewegt, indem ed das Ziel iſt; was aber zuerft bewegt hat 

gehört nicht zu dem unbeweglichen.  Ueberhaupt ift noch nicht 

25 ausgemacht, ob fih die jest gefuchte Wiffenfhaft mit den finne 

fih wahrnehmbaren Wefenheiten befihaftige, oder nicht, fon= 

dern vielmehr mit anderen. Befchäftigt fie fih mit anderen, 

fo würde ſie es wohl entiveder mit den Ideen oder mit dem 

mathematifhen zu thun haben. Daß nun die Ideen nicht 

30 eriftiren, ift offenbar, und wenn man fie auch als eriftirend ' 

fegen wollte, fo würde δοῷ die fehwierige Trage entftehen 

warum ſich's auch bei dem übrigen wovon Ideen ftatt finden 

nicht alfo verhalte wie bei dem mathematifhen. Das mathes 

matiſche nämlich fegen fie zwifchen die Ideen und das finnlich 

35 wahrnehmbare in die Mitte, als ein dritted außer den Ideen 

und dem ſichtbaren; und boch giebt ed Feinen britten Menjchen 
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und fein brittes Pferd, aufer dem Menfchen und dem Pferbe 

an und für fih und den einzelnen Menfhen und Pferden. 

Wenn ſichs aber nicht verhält wie fie fagen, womit beſchäftigt 

fih dann der Mathematifer? Mit dem fihtbaren doch wohl 

nicht, weil nichtd von dieſem fo ift wie es die mathematifchen 

Miffenfhaften fuhen. Auch nicht mit dem mathematifchen bes 
fhäftigt fih die jest gefuchte Wiffenfhaft, weil nichts mathes 

matifches trennbar ift: ebenfo wenig jedoch mit dem finnlich 

wahrnehmbaren, weil es verganglich ift. Ueberhaupt könnte 

man fragen welcher Wiffenfchaft es angehöre die Materie des 

mathematifhen zu erforfhen. Tür die Phyſik gehört diefe Un 

terfuhung nicht, weil die ganze Befhäftigung des Phyſikers 

auf dasjenige geht was in fih das Princip der Bewegung und 

des Stillftandes hat. Ebenfo wenig für diejenige Wiffenfhaft 

welche über Beweis und Wiffenfhaft forſcht, weil fie eben nur 

diefe Gegenftände erörtert. Es bleibt alfo allein übrig daf die vor— 

liegende Philofophie diefe Unterfuhungen führe. Ferner könnte 

man zweifeln ob anzunehmen fey daß die gefuhte Philofophie 

fih mit denjenigen Principen befchäftige, die von einigen Ele 

mente genannt werden: biefe feßen alle ald dem zufammengez 

festen einwohnend. Wohl eher aber möchte es feinen die 

gefuchte Wiffenfhaft gehe auf das allgemeine, weil jeder Bes 

griff und jede Wiffenfhaft das allgemeine und nicht das 

legte zum ÖGegenftande hat; fo daß fie demnach auf die erften 

Gattungen gehen müßte, und dieſe waren wohl das fenende 
und das eins, weil man von biefen am erften annehmen fann 

daß fie alles fenende umfaffen. und am meiften den Principen 

gleihen, da fie das von Natur erfte find. Wenn fie namlich 

vergehen, {0 wird auch δα übrige mit aufgehoben, weil alles 

fenendes und eins if, Inſofern aber, wenn man fie ald ats 

tungen fegt, die Unterfhiede an ihnen Theil haben müffen, und doch— 

fein Unterfhied an der Gattung Theil hat, möchte es fheinen 

als dürfe man fie weder ald Gattungen noch als Principe fegen. 

Ferner, wenn bad einfache eher Princip ift ald das weniger 

einfache, und das legte aus der Gattung abgeleitete als une 

theilbares einfacher ift ald die Gattungen: fo fheinen die Ara 

ο 

5 
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ten eher Princip zu ſeyn als die Gattungen, da dieſe in 

mehrere und unterſchiedene Arten getheilt werden. Inſofern 

dagegen mit den Gattungen die Arten aufgehoben werben, 

fommen eher die Gattungen den Principen gleich, weil was 

3 das übrige zugleich mit fih aufhebt, Princip ift. Dieſes nun 

find die fohwierigen Tragen, und außer ihnen noch andere 

ber rt. 

Gerner fragt ſich ob man außer dem einzelnen etwas 2 

fegen müffe, oder nicht, vielmehr hierauf die jest geſuchte 

10 Wiffenfchaft gehe. Allein das einzelne ift unendlih und was 

außer dem einzelnen ift, befteht in Gefchlechtern oder Arten, 

auf welche die jest gefuchte Wiffenfhaft gleih wenig gehen 

fann, und zwar aus dem fchon angegebenen runde. Webers 

haupt ift ed ja zweifelhaft ob man annehmen müffe daß irgend 

ı5 eine trennbare Wefenheit eriftire außer den finnlih wahre 

nehmbaren und hier im wandelbaren fih findenden Wefenpeiten, 

oder nicht, fo daß diefes das fenende ware und bie Weisheit 

fih mit diefem befchaftigte. Denn wir fiheinen eine andere 

Mefenheit zu fuchen, und unfer Vorfag ift nachzufehen ob e8 ein 

20 an und für fih trennbares und feinem finnlich wahrnehmbaren 

einwohnendes gebe. Wenn nun ferner außer den finnlih wahr— 

nehmbaren Wefenheiten irgend eine andere Wefenheit eriftirt, 

fo fragt fih, außer welchen finnlih wahrnehmbaren Wefenheiten 

man bdiefelbenfegenfolle. Denn was berechtigt eine folhe Werfen 

25 heit eher aufer den Menfchen oder den Pferden, als außer den 

übrigen Thieren oder fogar außer dem lebloſen anzunehmen ? 

Wollte man etwa einige Wefenheiten aufftellen, die den ſinn— 

lich wahrnehmbaren und verganglichen an Zahl gleih Famen, 

fo würde man wohl die Granze des wahrfcheinlichen überſchrei⸗ 

50 ten. Iſt aber das jetzt geſuchte Princiv nicht trennbar von 

den Körpern, was könnte man denn wohl eher für das Prin— 

cip nehmen als die Materie? Allein dieſe exiſtirt nicht der 

Thätigkeit, ſondern dem Vermögen nad. Es möchte daher 

wohl als vorzüglicheres Princip wie die Materie, die Form 

5 und die Geſtalt erſcheinen; doch find dieſe vergänglich, und 

es exiſtirt folglich überhaupt keine ewige, trennbare und an 
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und für fih beftehende MWefenheit. Aber das ware unftattz 

haft: denn ein ſolches Princip und eine folde Mefenheit 

fheinen zu eriftiren und werden von den ahtbarften Männern 

gefucht. Wie könnte auch Ordnung ftatt finden, wäre nicht 

etwas ewiges, trennbares und bleibendes? 5 

Wenn nun eine Weſenheit und ein Princip von ſolcher 

Natur exiſtirt, wie wir jetzt ſuchen, nnd wenn dieſes Prinz 

cip allein Princip von allem iſt, und zwar daſſelbe für das 

ewige und für das vergängliche, ſo entſteht die ſchwierige 

Frage warum wohl bei ein und demſelben Princip das eine 10 

von dem unter dem Princip enthaltenen ewig, das andere 

nicht ewig ſey: denn es ſcheint unſtatthaft zu ſeyn daß ſich's 

ſo verhalte. Exiſtirt hingegen ein anderes Princip für das 

vergangliche, ein anderes für das ewige, fo werden wir ebenfo | 

fehr in Verlegenheit gerathen, wenn das Princip des vergäng- εὖ 

lihen gleichfalld ewig ift: denn warum ift nicht auch das unter 

dem Princip enthaltene ewig, da doch das Princip ewig ift? 

Sft dad Princip aber verganglih, fo muß es ein anderes 

Princip haben und dieſes wieder ein anderes, und fo geht es 

ins unendliche fort. 

Will man als Prinzipe das eind und das fenende fegen, 

welhe am erften unbeweglihe Peinzipe zu ſeyn fcheinen, fo 

bietet fich zuerft die Trage dar, wie fie trennbar und an und 

für fih fenn können, wenn fie nicht beide ein beſtimmtes und 

eine Wefenheit bezeichnen, da wir doch fo beſchaffene ewige 25 

und erfte Principe fuhen. Bezeichnet aber jedes von beiden 

ein etwas und eine Wefenheit, fo ift alles fenende Wefenheit. 

Denn von allem wird das fenende pradicirt; von einigem auch 

das eind. Daß nun alles fenende Wefenheit fen, iſt falſch. 

Wie fann ferner die Meinung derjenigen wahr fenn, welche 30 

das eins als erfies Princip und als Wefenheit fegen, dann 

zuerft aus dem eind und der Materie die Zahl erzeugen und 

diefelbe Wefenheit nennen? Denn wie foll man die Jweiheit 

und jede der übrigen zufammengefegten Zahlen ſich als eing 

denfen? Darüber fagen fie nichts und es ift auch nicht leicht 3 

etwas darüber zu fagen. Will aber jemand die Yinien oder 

20 

ᾳι 
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das ihnen nahe ftehende, bie erften Oberflähen namlih, als 

Principe feßen, fo tritt die Schwierigkeit ein, daß diefelben 

feine trennbare Wefenheiten, fondern Abfihnitte.und Theiluns 

gen find; und zwar die Oberflächen Theilungen der Kör— 

5 per, die Linien der Oberflähen, die Puncte der Linien. Terz 

ner find fie zugleih die Gränzen für eben daſſelbe beffen 

Theilungen fie find, und befinden fih alfo alle in einem ande— 

ven, ohne daß etwas von ihnen trennbar wäre. Wie kann 

man ferner annehmen daß das eind und ber Punct Wefen- 

τὸ heit habe? Bei jeder Wefenheit findet ja entftehen ftatt, bei 

dem Puncte nicht, weil der Punct eine Theilung ift. 

Auch das maht Schwierigkeit daß jede Wiffenfhaft auf 

das allgemeine und auf das fo und fo befchaffene geht, bie 

MWefenheit dagegen fi nicht auf das allgemeine bezieht, ſon— 

dern vielmehr ein beffimmtes etwas und ein trennbares {{ 

wie dürfte man alfo, wenn die Wiffenfhaft fih mit den Prin— 

eipen befhaftigt, dag Princip als Wefenheit betrachten ? 

Ferner fragt fih ob außer dem gefammten etwas exiſtire, 

oder nicht: geſammtes nenne ich die Materie und das mit 

20 ihr verbundene. Wenn nicht, ſo iſt alles in der Materie 

enthaltene vergänglich. Exiſtirt hingegen etwas außer ihm, 

ſo muß es doch wohl die Form und die Geſtalt ſeyn. Von 

dieſen aber iſt es ſchwer zu beſtimmen bei welchen Dingen 

ſie ſtatt finden und bei welchen nicht. Bei einigen nämlich 

25 iſt die Form offenbar nicht trennbar, z. B. bei einem Hauſe. 

Endlich entſteht noch die Frage ob die Principe der Art 

oder der Zahl. nah dieſelben find. Denn find fie der Zahl 

nad eins, fo muß alles daffelbe feyn. 

Da die Wiffenfhaft des Philofophen fih mit dem ſeyen— 3 

50 den als fenenden im allgemeinen und nicht mit einem theils 

weife fenenden befchäftigt, und da das ſeyende nicht einerlei bez 

deutet fondern vielerlei, fo kann daſſelbe nicht einer einzigen 

Wiffenfhaft angehören, wenn ed blos der Benennung nad 

gleich ift ohne etwas gemeinfames zu haben, weil das was 

55 nicht gemeinfames hat, nicht zu einer Gattung gehört. Hat εὖ 

dagegen gemeinfames, fo Fann es einer Wiffinfhaft angehören. 
Atiſtoreles Merapbyfif 1, 44 
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Doch fheint das fenende auf die genannte Weife ausgefngt 

zu werden, wie das Arztlihe und das gefunde, welches beides 

gleichfall® in vielfaher Bedeutung genommen wird. Dieſe 

verfhiedenen Bedeutungen laffen fih bald auf die eine, bald 

auf die andere Weife, immer auf ein und daffelbe, die Arz— 5 

neiwiffenfhaft zurüdführen. Man fagt nämlich ein arztlicher 

Begriff und eim Arztlihes Meffer, weil der erftere aud der 
Arzneiwiſſenſchaft abgeleitet, das zweite ihr nützlich ift. Ebenſo 

verhälts ſich's mit dem gefunden. Das εἶπε heißt gefund 

weil es Gefundheit anzeigt, das andere weil ed Öefundheit 10 

bewürkt. Daffelde findet bei dem übrigen ftatt: und aud alles 

fenende wird auf gleihe Weiſe ausgefagt. Denn fenended 

wird ein jedes genannt weil es von dem an und für fi 

feyenden ein leiden, ein verhalten, eine Lage, eine. 

Bewegung oder etwas anderes dergleichen ift. Da nun alles τὸ 

fenende auf ein eines und gemeinfamed zurüdgeführt wird, 

{ muß auch jede Entgegenfegung auf die erften Unterfchiede 

und die Entgegenfegungen des fenenden zurüdgeführt werden ; 

mögen nun dieſe erften Unterfchiede des fenenden Menge und 

eins, oder Gleichheit und Ungleichheit, oder irgend andere 20 

fenn ; denn wir wollen hier frühere Unterfuchungen vorausfegen. 

Ob man aber das fenende auf das fenende oder auf das eins 

zurüfführe macht feinen Unterfhied; denn wenn fie auh nicht 

daſſelbe, fondern je ein befonderes find, fo Fann man doch das 

eine an die Stelle des anderen feßen, indem das eine gewif 25 

fermafen auch ein fenendes und das fenende ein eins ift. 

Da. nun die Betrachtung alles entgegengefesten ein und derſel— 

ben Wiffenfhaft angehört, und das entgegengefegte der Berauz . 

bung nad ausgefagt wird, Cobgleih man bei einigem wobei 

ein mittleres ftatt findet, zweifeln möchte wie es der Beraus 50 

bung nad ausgefagt fey, z. B. bei dem gerechten und unges 

rechten), fo muß man bei allem folhen die Beraubung nicht 

dem ganzen Begriff beilegen, fondern der legten Art. Wenn 

3. B. ber gerechte einem gewiſſen Verhalten nah den Ger 

feßen folgfam ift, fo iſt darum der ungerehte nicht 55 
durchaus des ganzen Begriffed beraubt, fondern wenn er in 
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irgend einer Hinfiht den Gehorfam gegen bie Öefege unters 
läßt, fo Fommt ihm nur in diefer Hinfiht die Beraubung zu. 

Ebenſo auch bei dem übrigen. 

Sp wie aber der Mathematiker über das abgezogene feine 

5 Unterfuhungen anftellt, indem er alles finnlich wahrnehmbare, 

z. B. Schwere und Leichtigkeit, Härte und das Gegentheil, 

ferner Wärme und Kälte und die übrigen finnlih wahrnehmz 

baren Entgegenfegungen ausfcheidet, und blod das quantitaz 

tive und das theils in einer, theild im zwei, theils in drei 

10 Richtungen zufammenhangende übrig laßt, und die Affectionen 

deffelben nur infofern fie quantitativ und zufammenhängend 

find, und in feiner andern Hinſicht betrachtet, indem er bei eini— 

gem die Stellungen gegen einander und das ihnen zukom— 

mende, bei anderem die Mefbarkeit und Unmeßbarkfeit, bei 

15 anderem endlich die Verhältniffe unterfucht; und fo wie wir 

dennoch für alles dieſes ein und dieſelbe Wiſſenſchaft ſetzen, 

nämlich die Geometrie: alſo verhält es ſich auch mit dem 

ſeyenden. Denn die Betrachtung ſeiner Beziehungen, inſofern 

es ſeyendes iſt, und ſeiner Entgegenſetzungen an und für ſich, 

20 gehört keiner andern Wiſſenſchaft an als der Philoſophie. Der 

Phyſik kann man die Unterſuchung des ſeyenden nicht zutheilen in— 

ſofern es ſeyendes, ſondern inſofern es der Bewegung theilhaftig 

iſt; die Dialektik und Sophiſtik aber handlen zwar von den Bezie— 

hungen des ſeyenden, doch nicht inſofern es ſeyendes iſt, und be— 

ſchäftigen ſich nicht mit dem ſeyenden ſelbſt, inſofern es ſeyendes 

iſt; folglich bleibt es dem Philoſophen überlaſſen daß er das ge— 

nannte zu betrachten unternehme, inſofern es ſeyendes iſt. Da 

nun alles ſeyende, obgleich in vielfacher Bedeutung, in Bezug 

auf ein eines und ein gemeinſames ausgeſagt wird, und ebenſo 

das entgegengeſetzte, indem es auf die erſten Entgegenſetzungen 

und Unterſchiede des ſeyenden zurückgeführt wird, und da das 

alſo beſchaffene einer Wiſſenſchaft angehören kann, ſo wäre 

die im Anfang aufgeſtellte ſchwierige Aufgabe gelöſt, die Auf— 

gabe nämlich zu beſtimmen wie es möglich ſey dag eine 

35 Wiſſenſchaft auf vieles und dem Geſchlechte nach verſchiedenes 
gehen könne. 

D or 
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Da ſich der Mathematiker des allgemeinen auf eine eigen— 

thümliche Weife bedient, fo muß es ber erften Philofophie 

angehören auch hievon bie erften Principe zu betrachten. 

Denn daß wenn von gleihem gleihed meggenommen wird, 

gleiches übrig bleibe, leidet Anwendung auf alles quantitative. 5 

Die Mathematik diefed annehmend fteilt Unterfuhungen über 

irgend einen Theil des ihr eigenthümlichen Stoffed an, 4. B. die 

Unterfuhung über bie Linien, die Winkel, die Zahlen oder irgend 

ein anderes quantitatived, doch nicht infofern es ein ſeyendes, 

fondern nur infofern ein jedes in einer, zwei oder brei Rich- TO 

tungen zufammenhäangend iſt. Wogegen die Philofophie nicht 

das theilweife fenende unterfucht, oder die Beziehungen beffel- 

ben; fondern in allem dieſem das fenende an und fir fi 

betrachtet. Ebenfo wie mit ber Mathematik verhalt es fi 

auch mit der Phyſik: denn bie Phyſik betrachtet die Beziehuns 15 

gen und die Principe des fenenden infofern οὐ bewegt wird, nicht 

infofern e8 an und für fih ift. Die erfte Wiffenfchaft aber 

geht, wie gefagt, auf das fenende infofern das Gubftrat ein ſeyen— 

des, nicht infofern es ein anderes ift. Deswegen aber muf man wie 

die Phyſik fo auch die Mathematik ald Theile der Weisheit fegen. 20 

Sn dem fenenden findet fih ein Prineip in Hinficht defs 

fen man fih nicht taufchen kann, fondern nothwendigerweife 

im Öegentheil immer die Wahrheit ausfagen muß; wie, daß 

es nicht angeht Daß ein und daffelbe zu ein und derfelben 

Zeit fey und nicht fen, und was ſich fonft noch auf folde 25 

Weiſe entgegengefegt ift. Bei folhen Sägen findet fein Bes 

weis fhlehthin ftatt, wohl aber für diefen beftimmten. Man 

fann namlih aus feinem ficherern Principe ald eben aus 

biefem Beweife führen; und das müßte doh ber δαί 

fenn wenn ein Beweis ſchlechthin ſtatt finden folte. Wer 50, 

aber denjenigen der wiberfprechende Ausſagen behaupz 

tet, feines Irrthums überführen will, nehme etwas was 

zwar der Unmöglichkeit gleih fommt daß ein und baffelbe zu 

ein und derfelben Zeit fey und nicht fen, doch nicht daffelbe 

zu fenn fheint. Denn nur auf; diefe Weife fann man ben 35 

Beweis führen gegen ben welcher fagt die entgegengefegten 
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Behauptungen könnten wahr fenn von bemfelben Dinge. Diez 

jenigen nämlich welche eine Unterredung führen wollen, müſ— 

fen einander in etwas verftehen,. weil died die Bedingung 

jeder Unterredung ift: jedes Wort muß alfo befannt fenn und 

5 etwas und zwar nicht vielerlei, fondern nur eins bezeichnen. 

Hat das Wort mehrere Bedeutungen, fo muß man anzeigen 

in welcher man ed nehmen will. Wer nun fagt, diefed Ding 

fen und fen nicht, fagt dasjenige nicht was er fagt, und fagt 

daher dad Wort bedeute nicht das was es bedeutet. Da dies 

ro nun unmöglih ift, fo fann, wenn ein Wort bezeichnet daß 

biefes beftimmte Ding fen, der Widerſpruch von demfelben Dinge 

unmöglih wahr fenn; und wenn ferner das Wort etwas bezeichs 

net und diefes wahr ift, fo muß es auch nothwendigerweife ſeyn, 

und was nothwendigerweife ift, kann nicht etwa nit feyn. 

ı5 Tolglih geht es nicht an daß die entgegengefesten Behauptunz 

gen von derfelben Sache wahr fernen. Wenn ferner Bejahung 

und Verneinung gleich wahr find, fo wird der welder fagt, 

Menfh, und welcher fagt, nicht Menfh, gleich wahr reden. 

Auch derjenige fheint dann entweder mehr oder Loch nicht 

20 weniger wahr zu reden, welder fagt, der Menfh fey nicht 

Pferd, ald der welcher fagt, der Menfh fen nicht Menfh: fo 

daß αὐ der die Wahrheit reden würde, welcher fagte eben 

derfelbe fen Pferd; da ja die entgegengefegten Behauptungen 

auf gleihe Weife wahr fenn follen. Daraus ergiebt fih denn 

25 daß ein und bderfelbe Menfh und Pferd ſeyn wird, oder 

irgend ein anderes Thier. 

Ein Beweis fhlehthin findet alſo hier nicht ftatt, wohl 

aber ein Beweis gegen den der ſolche Behauptungen aufftellt; 

und felbft den Herakleitss würde man bald gezwungen haben 

Jo einzugeftehen daß niemals die entgegengefegten Behauptungen 

von ein und denfelben Dingen wahr fenn können, wenn man 

ihn auf dieſe Weife gefragt hatte. Jetzt aber hat er diefe 

Meinung angenommen, ohne fich felbft bewußt zu ſeyn mas 

er behauptet. Ueberhaupt wenn feine Behauptung wahr wäre, 

55 nämlich daß ein und baffelbe zu ein und derfelben Zeit fen 

und nicht fen, fo würbe auch fie wiederum nicht wahr feyn. 
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Denn ſo wie die Bejahung nicht mehr wahr iſt als die Ver— 

neinung, wenn beide getrennt ſind, ſo muß auch gleicherweiſe 

bei dem verbundenen und zuſammengefügten als ſey es eine 

Bejahung, die Verneinung nicht mehr wahr ſeyn als das 

ganze bejahend geſetzte. Wenn man ferner nichts mit Wahr- 5 

heit bejahen kann, ſo iſt es ja auch falſch wenn man ſagt, es 

exiſtire keine wahre Bejahung. Kann man aber eine wahre 

Behauptung aufitellen,, fo ift das von denen gefagte widerlegt, 

bie gegen bdergleihen anftreiten und fo jede Unterredung 

aufheben. 10 

Der angeführten Behauptung ähnlich ift auch die des Proz 
tagorad. Denn inden jener fagte der Menfh fen Maß aller 

Dinge, fagte er nichts anderes als, was einem jeden fiheine, 

das fen fiher auch. Iſt dies, fo muß ein und baffelbe fern 

und nicht ſeyn, gut und böfe fenn und ebenfo das übrige fich 

entgegengefeßte, weil oft ein Ding den einen ſchön, den 

andern das Gegentheil zu ſeyn fcheint, das einem jeden erſchei— 

nende aber Maß fenn foll. 

6 Dieſe Schwierigkeit laßt [Ὁ wohl löfen, wenn wir 

werden erwogen haben woher diefe Anfiht ihren Anfang 20 

nehme. Bei einigen namlich fcheint fie aus der Meinung 

der Phnfiologen hervorgegangen zu ſeyn, bei anderen daraus 

bag nicht alle von: demfelben Dinge ein und biefelbe Erz 

fenntniß haben, indem vielmehr daffelbe Ding einigen ſüß, 

andern das Gegentheil zu fenn feheint. Denn daß nichts aus 25 

dem Michtfenenden werde, fondern alled aus dem fenenden, 

ift eine faft allen Naturforfhern gemeinfame Lehrmeinung. 

Da nun das nichtweife aus dem vollfommen weifen und auf 

feine Weife nichtweißen entfteht, fo müßte jetzt, da es nicht 

weiß geworden ift, das nicht weiß werdende entjtehen aus dem 50 

nicht weiß fenenden, fo daß ed nah der Meinung jener aus 

dem nicht fenenden werden müßte, wenn nicht ein und baffelbe 

zugleih weiß und nicht weiß wäre, Doch es ift nicht fhwer 
diefe Schwierigkeit zu entfernen. Es ift nämlich in der Phy— 
ΠΕ gefagt worden, wie das entſtehende aus dem nichtfenenden 35 
und wie ed aus dem fenenden wird. 
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Thöricht aber ift οὐ den entgegengefekten Meinungen und 

Vorftellungen der mit einander ftreitenden gleiche Aufmerkſam— 

keit zu ſchenken, weil offenbar der eine Theil im Irrthum fenn 

muß, wie fich ‚dies fhon bei dem ſinnlich wahrnehmbaren zeigt. 

5 Denn niemald wird daffelbe Ding einigen füß, andern nicht füß 

fheinen, wenn nicht der eine Theil ein verderbtes und beſchä— 

digted Sinnenwerfzeug zur Beurtheilung dieſer Flüſſigkeiten 

hat. Da dem nun aber ſo iſt, ſo muß man die einen als 

Maß annehmen und die anderen nicht. Daſſelbe gilt auch 

10 vom guten und böſen, vom ſchönen und häßlichen und derglei—— 

chen. Ebenſo gut als dieſer Meinung folgen, kann man auch 

annehmen daß dasjenige was denen erſcheint die den Finger 

unter das Auge legen, und dadurch bewürken daß ihnen die 

Dinge doppelt erſcheinen, würklich zwiefach ſey, weil es alſo 

15 erſcheint, und wiederum eins, weil das eine denen bie δα 

Auge nicht bewegen, als eins erſcheint. Ueberhaupt iſt es 

ganz unſtatthaft die Entſcheidung über die Wahrheit daraus 

abzuleiten, daß die irdifhen Dinge als veränderlih und als 

niemals in demfelben fenn beharrend erfheinen. Vielmehr 

20 muß man die Wahrheit aus dem zu erlangen tradhten was 

immer fih auf gleihe Weife verhält, nie fih verändert: von 

ber Art ıft das himmliſche, weil diefed nicht bald fo, bald 

wieder anders erfcheint, fondern immer als daffelbe und Feiner 

Veränderung theilhaftig. 

25 Wenn ferner Bewegung und ein bewegt werdendes eriz 

ftirt, und wenn alles aus etwas und zu etwas hinbewegt wir, 

fo muß das bewegte im demjenigen feyn woraus ed bewegt 

wird, une zugleich nicht in ihm ſeyn, zu biefem hinbewegt ivers 
den und in diefem entftehen; oder eg muß, feldft ihrer Meinung 

5o zufolge, der Widerſpruch nicht gleihe Wahrheit haben. Und 
wollte man auch annehmen daß der Quantität nach die irdi— 
{hen Dinge veftandig fließen und bewegt werden, obgleich es 

nicht alfo ift, warum follten fie denn der Qualität nad nicht 
beharren? Ein vorzüglihee Grund namlih von demfelben 

55 Dinge die Widerfprüche zu prädieiren fheint für fie die Anz 
nahme zu feyn, daß das quantitative an ben ‚Körpern nicht 
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bleibend fen, weil daſſelbe Ding vier Ellen groß iſt und nicht, 

ἐπ. Allein die Wefenheit richtet fih nah der Qualität, da 

diefe der beftimmten Natur, die Quantität der unbeflimmten 

angehört. 

Warum ferner nehmen die ſolches behaupten eine be— 

ſtimmte Speiſe zu ſich, wenn der Arzt ſie ihnen verordnet? 

Für ſie iſt ja Brot nicht mehr Brot als Nichtbrot, ſo daß 

ihnen eſſen und nicht eſſen einerlei ſeyn müßte. Dennoch 

nehmen ſie eine beſtimmte Speiſe zu ſich, als ob der Arzt 

von derſelbe die Wahrheit ausgeſagt und als ob dies bie 

verordnete Speife fen, obgleich fie es nicht thun dürfen, 

wern Feine Natur unter dem finnlih wahrnehmbaren feft 

beharrlih ift, fondern alle immer in Bewegung und im 

Sluffe find. Wenn wir nun ferner immer verändert werden 

und niemals diefelben bleiben, wie ift ed da zu verwundert 

dag und, wie den Franken, niemals daffelbe erfheint? Auch 

diefen namlich erfheint das finnlih wahrnehmbare nicht auf 

gleihe Weife, weil fie ſich nicht auf gleiche Weiſe verhils 

ten, wie da fie gefund waren. Darum aber ift das Πππ 

wahrnehmbare Feiner Veranderung theilhaftig,. fondern es 

bewürft in den franfen nur andere und nicht diefelben Sin— 

nedwahrnehmungen: und ebenſo muß es fih wohl auch mit 

der genannten Veranderung verhalten. Verändern wir ung 

aber nicht und bleiben wie immer diefelben, fo muß es etwas 

bleibendes geben. 

Bei denjenigen nun welche aus Gründen bie genannten Zwei 

fel hegen, fann man bdiefelben nicht leicht löfen, wenn fie nicht 

etwas zu Grunde legen von dem fie weiter feinen Grund 
verlangen ; denn nur auf dieſe Weife kommt jeder Grund 

und jeber Beweis zu Stande: und legen fie nichts zu Grunde, 

fo heben fie die AUnterredung und überhaupt den Grund auf. 
Gegen folhe finden alfo Feine Gründe ſtatt. Drajenigen bins 

gegen welhe durch überlieferte Zweifel zu einer zmeifelnden 

Anſicht veranlaßt find, laßt fih leicht begegnen, und leicht 

fann man das; befeitigen was in ihnen den Zweifel bewürkt, 

wie fih ſchon aus dem gefagten ergiebt. 
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Hieraus erhellet alfo daß die entgegengefesten Ausſagen 

über baffelbe Ding zu ein und berfelben Zeit nicht wahr 

fenn können, und ebenfo wenig das entgegengefegte, weil jede 

Entgegenfeßung der Beraubung nah ausgefagt wird, wie fih 

ergiebt wenn man bie Begriffe des entgegengefesten bis zu 

ihrem Urfprunge verfolgt. 

Ebenso Fann man auch nichts mittleres von ein und dem— 

felben Dinge präbdiciren. Denn wenn dad Qubftrat weiß {{Ὸ 

und wir fagen, es fen weder weiß noch fehwarz, fo reden wie 

unwahr, weil es dann weiß fenn und nicht weiß fern würbe. 

Das eine Glied des Widerſpruchs muß von dem Dinge wahr 

ſeyn, und dies ift der Widerfpruch ded weißen. Ebenſo wenig 

wie man die Wahrheit treffen kann wenn man dem Derakleis 

τοῦ folgt, kann man es wenn man dem Anaragoras folgt, 

weil man fonft das entgegengefegte von demfelben Dinge präs 

dieiren muß. Denn wenn er fagt, in jedem fen Theil von 

jedem, fo ſagt er, jeded Ding fen gleih füß und bitter und 

enthalte auf gleihe Weife jede der übrigen Entgegenfegungen, 

wenn in jedem jedes vorhanden ift und zwar nicht blos dem 

Vermögen, fondern auch der Thätigkeit nah und ausgeſchie— 

ben. Ebenſo ift es weder möglich daß alle Nusfagen falſch, 

noch. daß fie alle wahr fenen. Außer vielen andern fhon auf 

gezahlten Schwierigkeiten welche bei folder Annahme einz 

treten, fteht ihre noch das entgegen daß wenn alle falfch find, 

auch ber nicht die Wahrheit fagen Fann welcher folhes bez 

hauptet, wenn hingegen alle wahr find, derjenige nicht lügen 

kann, welcher fagt fie fenen alle falſch. 

Jede Wiffenfhaft fucht 'gewiffe Principe und Urfahen von 

jedem unter ihr begriffenen wifbaren; fo die Heilkunft, die 

Gymnaſtik und eine jede fih aufs thun.beziehende und jede 

mathematifhe Wiſſenſchaft. Jede dieſer Wiffenfhaften ums 

gränzt fih ein Gefhleht und beſchäftigt ſich mit demfelben 
als einem erifticenden und fenenden. Doch befihaftigt fie fi 
nicht mit dem fenenden an und für fih, fondern für diefes 

35 giebt es außer jenen Wiffenfhaften eine andere Wiffenfhaft. 
Bon den genannten Wiffenfhaften aber nimmt eine jede auf 

7 
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irgend eine Weife dad was in ihrer Gattung an, und vers 

fuht dann das übrige theils läſſiger, theild genauer zu 

erweifen. " Das was entnehmen nun bie einen Wiffen- 

fchaften aus der Sinnenanfhauung, die andern aus Vorauss 

fegungen. Deshalb ergiebt fih aus diefer Induction daß von 

der Wefenheit und dem was Fein Beweis ftatt findet. 

Da ed nun eine Wiffenfhaft von der Natur giebt, fo 

muß diefelbe offenbar verfhieden fenn fowohl von ber auf das 

thun, als auch von der auf dad handeln fih beziehenden Wifs 

fenfhaft. Denn bei der, Wiffenfhaft die fih auf das thun bez 

zieht, {{ das Princeip der Bewegung in dem thuenden und 

"- φ 

niht in dem gethanen, und zwar entweder irgend eine. 

Kunft oder irgend ein andered Vermögen. Ebenſo ift auch 
bei der fih auf das handeln beziehenden Wiffenfhaft die 

Bewegung nicht fowohl in dem zu behandelnden ald in dem 

handelnden. Die Wiffenfhaft des Phnfiferd dagegen beſchäf— 

tigt fih mit dem was in fih felbft den Urfprung der Bes 

wegung hat. Hieraus erhellet alfo daß die phyſiſche Wiffen- 

fhaft fih weder anf das handeln, noch auf das thun be— 

ziehen Fann, fondern betrachtend ſeyn muß, indem "fie noth— 

wendigerweife einer biefer drei Gattungen angehört. Da e$- 

nun wohl einer jeden Wiffenfhaft nothwendig ift dad was 

zu wiffen und fi deſſelben ald Princips zu bedienen, fo 

darf es und nicht unbefannt fenn, wie ber Phyſiker beftimz 

men und wie er den Begriff der Wefenheit faffen müffe, ob 

wie das hohlnafige oder wie das hohte. In diefem Beifpiel 

namlih wird der Begriff des hohlnafigen als verbunden 

ausgefagt mit der Materie der Sache; der Begriff des hohlen 

hingegen ohne die Materie. Die Hohlnafigfeit entfteht an 

der Naſe und deswegen wird auch ihre Begriff mit der Sache 

zufammen betrachtet, indem das hohlnafige eine hohle— 

Nafe ift. Hieraus geht hervor daß man auch bei dem 

Sleifh, bei dem Auge und bei ben übrigen Theilen den 

Begriff immer in Verbindung mit ber Materie angeben müſſe. 

Da es nun eine Wiffenfihaft des fenenden giebt infofern 

ed ſeyend und trennbar ift, fo haben wir zu unterfuhen ob 

> 
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wie biefelbe ald einerlen mit der Phyſik, oder ald von ihr vere 

fhieden fegen müſſen. Die Phyſik befhaftigt fih mit dem 

was den Urfprung der Bewegung in fich felbft hat; die Mathes 

matif aber ift zwar eine betrachtende Wiffenfihaft und beſchäf— 

> tigt fih mit ruhendem aber nicht mit trennbarem. Mit 

dem trennbaren und unbeweglichen fenenden muß fih alfo 

eine von dieſen beiden verfhiedene Wiſſenſchaft befchaftigen, 

wenn eine folhe Wefenheit, eine trennbare und unbewegliche 

eriftirt, wie mir zu ermweifen verfuchen werden. Und eris 

Ὁ flirt eine folhe Natur in dem fenenden, fo muß in ἰδὲ 

wohl auch die Gottheit fih finden und fie das  erfte 

und vorzuglichfte Princip fern. Es giebt mithin drei Ger 

fehlehter der betrachtenden Wiffenfhaften, Phyſik, Mathemas 

tif und Theologie. Unter den Wiffenfhaften nun ift das 

5 Sefhleht der betrahtenden Wiffenfchaften das vorzüglichſte, 

und von biefen die Teßgenannte, weil fie ſich mit dem 

ehrwürdigſten fenenden befhaftigt; jede Wiffenfhaft aber 

vorzügliher und geringer genannt wird nah Maßgabe des 

ihr eigenthümlichen Gegenſtandes des wiſſens. Man könnte 

Ὁ zweifeln ob man die Wiſſenſchaft des an und für ſich ſeyen— 

den als allgemein fegen folle oder nicht. Jede der mathes 

matifhen Wiffenfhaften befhaftigt fih mit einem beftimms 

ten Geſchlecht; die allgemeine Wiffenfhaft aber muß für als 

le8 gemeinfam ſeyn. Waren nun die phyſiſchen Wefenheiten 

5 die erſten Wefenheiten des fenenden, fo müfte auch bie 

Phyſik die erfte der Wiffenfhaften fern. Eriftiet hingegen 
eine andere Datur und eine trennbare und unbewegliche 

MWefenheit, fo muß auch die Wiffenfhaft derfelben eine ans 

dere ſeyn, früher als die Phyſik und infofern fie früher ift 

Ὁ auch allgemein. 

Da das fhlehthin fenende auf mehrfahe Art ausgefagt 8 

wird und'man von einer biefer Arten fagt, fie fen bezie— 

hungsweife, fo müffen wir das alfo fenende zuerft betrachten. 

Daf feine ber aufgeführten Wiffenfhaften fih mit dem bezo— 

55 genen befchaftige ift offenbar. So nimmt die Baufunft Feine 

Rückſicht auf die Beziehungen welhe den Fünftigen Bewoh— 

” 
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nern des Haufed zufommen, ob biefelben z. B. in Freude 

oder Leid darin wohnen werden. Ebenſo wenig bie Weber 

rei, das Schuhmaherhandwerf und die Kochkunſt. Jede dies 

fer Wiffenfhaften berüdfichtigt vielmehr nur das ihr an und 

für ſich eigenthümliche, nämlich das ihr eigenthümliche Ziel. 

Auch handelt keine derſelben vom gebildeten und ſchriftge— 

lehrten, daß ein gebildeter wenn er ein ſchriftgelehrter 

geworden, beides zugleich ſeyn werde, da er es vorher nicht 

war; und daß was nicht immer ſeyend iſt, geworden ſey, der 

Menſch alſo zugleich gebildet und ſchriftgelehrt geworden ſeyn 

müſſe. Das alſo unterſucht keine der allgemein anerkannten 

Wiſſenſchaften außer der Sophiſtik, die ſich einzig mit dem 

bezogenen beſchäftigt: weswegen Platon nicht übel geſagt hat, 

der Sophiſt habe mit dem nichtſeyenden zu thun. 

Daß nun das Vorhandenfenn einer Wiffenfhaft des bes 

zogenen nicht einmal möglich fey, wird erhellen wenn wir vor— 

her verfucht haben werden zu fehen, was das bezogene fen. Wir 

fagen alles fen theild immer und nad Nothwendigkeit nicht 

nah gewaltfamer Mothwendigfeit, fondern nah einer Noth— 

wendigfeit wie wir und ihrer in den. Schlüffen bedienen), 

theild meiftentheils, theils endlich weder meiftentheils ποῷ 

immer und nothwendigerweife, fondern nur zufällig. So Fann 

in den Hundstagen Kälte entftehen, aber dies gefchieht weder 

immer und nah Mothwendigfeit, noch meiftentheild. Bezogenes 

ift alfo das was nicht immer, nicht nothiwendigermeife und 

nicht meiftentheil® wird. Was das bezogene fen, haben wir 

nun gefagt. Warum Feine Wiffenfhaft von ihm ftatt finde, ift 

einleuchtend, da jede Wiffenfhaft auf ein ewig ſeyendes geht, 

oder auf ein meiftentheil® fenendes, und dem bezogenen Feines 

von beiden zufommt. Daß bei dein beziehungsweife fenenden 

nicht folhe Urfahen und Principe ftatt finden fünnen, wie bei 

dem fenenden an und für fih, ift klar, weil fonft alled nad 

Nothwendigkeit fenn würde. Denn wenn ein Ding ift, fobald 

ein anderes, und biefes wiederum fobald ein brittes ift, und 

5 

zwar nicht buch Zufall fondern nad Mothwendigfeit, fo muß 55 

ebenfo nothwendig dasjenige ſeyn deſſen Urfahe biefes Ding 

5 



ift, bis zu der letzten Wirkung, melde beziehungsweife war. 

Alles muß daher nah Mothwendigfeit fenn, und aus dem Ge: 

biet des werdens verfchwinden durchaus der Zufall und bie 

Möglichkeit des werdend und nichtwerbend. Und wird auch bie 

5 Urfahe als ein nicht ſeyendes, fondern werbendes gefeßt, 

fo tritt doch daſſelbe ein, indem alles nad Nothwendigkeit 

werben muf. 3. B. morgen wird eine Mondfinfterniß entftehen 

wenn dies gefhehen ſeyn wird, dieſes wird wiederum werben 

wenn ein andered geworden, das andere, wenn ein britted, 

10 und fo wird man endlih von einer beftimmten Zeit aus zu 

dem gegenwärtigen kommen; und da nun dad gegenwärtige 

esiftirt, fo muß alles was nah ihm wird, nothiwendigeriweife 

werden und alfo alled nah Nothwendigkeit entftehen. 

Das wahrhaft und nicht beziehungsweife fenende aber 602 

15 hört der Verknüpfung der Denkkraft und ift eine Affection der— 

felben; deshalb werden für dieſes fenende Feine Principe ges 

fuht, fondern für das außer ihre und trennbare ſeyen— 

de. Das beziehungsweife fenende hingegen ıft nicht nothe 

wendig, fondern unbeftimmbar und feine Principe find uns 

20 geordnet und unendlih. Das weswegen aber liegt dem 

was dur Natur oder duch die Denkkraft wird zu Grunde. 

Zufall findet flatt wenn etwas beziehungsiweife wird. So wie 

namlich das ſeyende theild an und für ſich, theild beziehungs— 

weife ift, fo auch die Urfahe. Zufall aber ift beziehungsweife 

25 Urfahe bei dem was nad Vorſatz und eined Zweckes wes 

gen entfieht. Deshalb gehen Zufall und Denkkraft auf 

ein und baffelbe, weil ber Vorfa nicht ohne Denkkraft ftatt 

findet. Die Urfahen aber durch. welhe das zufällige entfteht, 

find unbeftimmbar und daher dem menfchlihen Verftande ver— 

50 borgen; fie find nur beziehungeweife und von feinem Dinge 

fhlehthin Urſachen. Ein Zufall ift glüdlih oder fhlimm, 

wenn etwas glüdflihed oder fhlimmes daraus erfolgt; Glück 

und Unglüf bezeihnen bie Größe des glücklichen oder 

ſchlimmen Erfolgd. Wie nun Fein bezogenes früher ift als 

55 dad an und für ſich fepende, fo auch nicht wie Urſache: 
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und ift ber Zufall oder das Ungefähr Urfahe bes Himmels, fo 

find Vernunft und Natur frühere Urfachen. 

9 Die Dinge find theild nur der Thätigfeit, theild dem Vers 

mögen nad, theild nach beiden zugleih, und zwar theils 

feyendes, theild quantitatived, theild den übrigen Kategorien 5 

angehörig. Bewegung aber eriftirt nicht außerhalb der Ge— 

genftande, weil diefelben fih immer nah den Kategorien des 

fenenden verandern und in feiner einzigen Kategorie ein ge> 

meinfames haben. in jedes fommt allen Dingen auf zwies 

fahe Weife zu; wie das beftimmte etwas theild als Geftalt 

des Dinges, theils ald Beraubung. So ift ferner der Qua— 

lität nah da8 eine weiß, das andere ſchwarz; der Quantität 

nad das eine vollendet, dad andere unvollendet; der Bewegung 

nah geht das eine nah unten, das andere nad oben, oder 

das eine ift leicht, das andere ſchwer: fo daß es alfo ebenfo 

viele Arten der Bewegung und Veränderung wie des feyenden 

giebt. Da nun ein jedes Gefhleht fih theilt in dasjenige 

was duch dad Vermögen und dasjenige was durch die Kraft- 

thatigfeit ift, fo nenne ih die Thatigfeit des an und für fich 

durch das Vermögen feyenden Bewegung. Die Wahrheit dies 20 

fer Beftimmung ergiebt fih aus folgendem. Wenn dag baus 

lihe, infofern wir es ein foldes nennen, der Thätigkeit 

nah ift, fo wird gebaut, und dieſe Thätigkeit heift bauen. 

Ebenſo die Erlernung, die Heilung , dad wälzen, dag gehen, 

das tanzen, das altern, das reifen. Bewegung entfteht 25 

bann wenn die Kraftthätigfeit mit dem Vermögen zufammens 

fallt und weder früher noch fpater iſt. Die Kraftthätigkeit 

bes dem Vermögen nad feyenden aber, wenn es ber Kraft: 

thätigfeit nach ſeyend, durch fich felbft eder durch ein andres, 

als bewegliches thatig ift, heißt Bewegung. Den Zufag, αἴ 50 

bewegliches, verftehe ih fo. Das Erz iſt dem Vermögen nad 

Bildſäule; aber dennoch ift die Kraftthätigfeit des Erzes an 

und für fih, nicht Bewegung: denn Erz ſeyn und ein fol 

ches Vermögen ſeyn, ift nicht daffelbe. Wäre οὐ fhlehthin 

und bem Begriffe nach baffelbe, fo wäre bie Kraftthatigfeit 35 

bed Erzes eine Bewegung. Daß ed nicht daffelbe fep, zeigt 
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fih bei dem entgegengefegten, weil das Vermögen ger 

fund und das Vermögen Frank zu feyn nicht baffelbe ift, 

indem fonft dad gefundfenn und das Franffenn daffelbe ſeyn 

müßte. Das Subſtrat aber ift fowohl gefund als Frank, ein 

5 und baffelbe, fey es nun Feuchtigkeit oder Blut. Da nun 

das oben genannte nicht eind und daffelbe ift, fo wie Farbe 

und fihtbares verfchieden find; fo ift die Kraftthätigfeit des 

vermögenden ald vermogenden Bewegung; denn daß dies 

die Bewegung fey und daß Bewegung dann entftehe wenn 

zo die Kraftthätigkeit felbft eriftirt, und weder früher noch ſpä— 

ter, iſt offenbar. Ein jedes namlih Fann bald thatig feyn, 

bald nicht thätig; fo das bauliche ald bauliches; und bie 

Thätigkeit des baulichen ald baulihen ift Erbauung. Denn 

die Thatigfeit ift entweder die Erbauung oder das Haus. 

15 Eriftirt nun das Haus, fo eriftirt dad bauliche nicht mehr: 

dad bauliche aber wird gebaut. Die Ihätigfeit muß alfo Erz 

bauung feyn, und die Erbauung ift eine Bewegung. Daffelbe 

findet auch Anwendung bei den übrigen Bewegungen. 

Daß diefe Behauptungen richtig find, geht aus demje— 

20 nigen hervor was andere über die Bewegung fagen, und 

aus der Schwierigkeit fie auf eine andere Weife zu beftims 

men. Denn daß man fie nicht in eine andere Gattung 

fesen könne, ergiebt fih aus den Lehren der anderen. Einige 

namlich nennen fie Andersfenn, Ungleichheit und Nichtfependeg, 

25 wovon nichts nothwendigerweife fich bewegt, und in welches 

und aus welhem die Veränderung nicht mehr ftatt findet, 

ald aus dem entgegengefegten. Der Grund die Bewegung 

hierin zu feßen ift der, daß die Bewegung ein unbeftimmteg 

zn ſeyn fheint, und daß auch ebenfo die Principe ber zwei— 

50 ten Neihenfolge, weil beraubend, unbeftimmt find, indem 

Feine der von ihnen angeführten und Feine der zu biefer Rei— 

henfolge gehörenden übrigen Kategorien ein beftimmtes etwas 

und ein qualitative τῇ. Der Grund aber weswegen bie 

Bewegung unbeftimmt fheint ift der, daß man fie weder 
55 in dad Vermögen ποῷ in die Thätigkeit des feyenden fegen 

Tann, weder das was durch fin Vermögen πο mas ber 
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Thätigkeit nah ein quantitatives ift, nothwendigerweiſe be— 

wegt wird, und die Bewegung zwar eine Thätigkeit aber 

eine unvollendete Thätigkeit zu fenn fiheint, weil namlich das 

vermögende wovon Thätigfeit ftatt finden kann, unvollendet ift. 

Ebendarum ift es auch fhwierig aufzufinden was die Bewer 5 

gung fey, weil man fie entweder der Beraubung oder dem 

Vermögen oder der einfahen Thätigfeit beilegen muß, und 

es dennoch nicht anzugehen fiheint fie einer von dieſen bei— 

zulegen. Es bleibt daher nichts übrig als daß fie, wie ge— 

fagt, ſowohl Thätigkeit fey ald auch nicht Thätigkeit, was τὸ 

zwar fhwer zu faffen, aber doch möglih iſt. Die Bewer 

gung ift ferner offenbar in dem beweglichen: denn feine 

Kraftthäatigkeit fommt von dem zum bewegen geeigneten, 

deſſen Thätigfeit Feine andere if. Die Kraftthatigfeit 

namlih muf beiden zufommen: denn zum bewegen geeignet ı5 

ift e8 duch dad Vermögen, bewegend durch δίς Thätigkeit; 

aber die Thätigkeit geht auf das bewegliche. Daher haben 

beide auf gleihe Weife eing Thätigfeit, fo wie eins, zu 

zwei und zwei 41 eind daſſelbe DVerhältnig des Abſtandes 

hat und das fteile zugleih das abſchüſſige iſt, ohne daß 20 

das fenn baffelbe wäre. Ebenſo verhält ſichs auh mit dem 

bewegenden und dem bewegten. 

10 Dad unendliche ift entweder wad man unmöglich durch 

gehen kann, weil ed von Natur nicht dazu geeignet ift Cfo 

der unfihtbare Laut), oder was durchzugehen unvollendbar 25 

oder nur mit Mühe vollendbbar ift, oder endlih was nicht 

durchzugehen {{ und Feine Gränze hat, obgleich geeignet 

fie zu haben. Ferner fann es in Nüdfiht aufs hinzufügen 

oder hinwegnehmen oder auf beides alfo fenn. Unmöglich nun 

kann οὐ als ein trennbares etwas {πη wahrnehmbar 50 

ſeyn. Denn ift ed weder eine Größe nech eine Menge, und 

ift das unendliche feine Wefenheit, nicht feine Beziehung, fo 

muß es untheilbar ſeyn, weil das theilbare entweder eine 

Größe oder eine Menge ift. Sft es aber untheilbar, fo 

fann es nur auf die Weife unendlih feyn wie bie unfiht- 55 
bare Stimme: Ein folhes unendlihe aber Ichren nicht bie 
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weldie das unenblühe fegen, und auch wir fuchen ed. nicht fo, 

fondern ein ‚unendliches welches man nicht bis zu Ende durch— 

gehen kann. Ferner, wie ift es möglich daß ed an und für fi 

unendlich ſey, wenn nicht auch eine Zahl und Größe eriftirte wos 

von das unendliche Uffection ware? Wenn es aber beziehungs— 

weife ift, fo kann es nicht ald unendliches, Element des ſeyen— 

den ſeyn, fo wie auch das unfichtbare nicht Element der! Sprade, 

obgleich der Laut unfichtbar iſt. Auh in Thätigfeit kann das 
unendlich offenbar nicht exriftiren, weil einjeder davon genommene 

Theil deffelben. unendlih fepn müßte: denn unendlich feyn und 

unendlich ift daffelbe, wenn das unendlihe Wefenheit ift und 

nicht von einem Subſtrat ausgefagt wird; fo daß es daher 

untheilbar ift, oder, wenn theilbar, ins unendliche theil- 

bar. Daß aber ein und daffelbe Ding vieles unendliche fey, 

ift unmöglich. So wie nämlich Luft Theil der Luft ift, fo 

das unendliche Theil des unendlichen, wenn diefes Wefenheit 

und Princip if. Es ift alſo wohl untheilbar und untrenns 

bar. Allein es ift nicht moglich daß das der Kraftthatigfeit 

nach fenende unendlich fen, weil es nothiwendigerweife quantiz 

tatin fenn muß. So daß es alfo beziehungdweife eriftirt 

und folglih, wie gefagt, nicht Princip feyn kann, fondern 

vielmehr jenes Princip feyn muß, deſſen Beziehung es ift, 

nämlich ‚die Quft oder das gerade. 

Bisher war die Unterfuhung allgemein; jest wollen wie 

zeigen daß in dem finnlih wahrnehmbaren Fein unendliches 

fih finde; und zwar aus folgenden Gründen.” Wenn Begrans 

zung durch Flächen Begriff des Körpers ift, fo fann kein un— 

endlicher Körper - eriftiren, weder ein finnlih wahrnehmbarer, 

noh ein denfbarer: und ebenfo Feine gefonderte und unende 

lihe Zahl; denn die Zahl oder das dem die Zahl zukommt, 

zahlbar. Phyſiſch betrachtet ergiebt es fih daraus daß das uns 

endliche weder zufammengefeßt noch einfach fenn kann. Denn 

ein zufammengefegter Körper wird ed nicht fenn, weil die Ele— 

mente in Hinfiht der Menge begrangt find, und weil das entge— 

55 gengefegte im Öleichgewicht ſeyn muß und nicht eines Davon unendz 

lich feyn darf, indem, wenn nur im geringften das Vermögen 

Urifioteled Metaphyſik 1, 15 
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bed einen Körperd hinter dem des anderen zurüdbliebe, 

das begranzte von dem unendlichen vernichtet werden würde. 

Daß ein jedes aber unendlich fey, iſt unmöglich, weil Kör— 
per dasjenige ift was nah allen Seiten Abftand hat, unz 

endlihes hingegen das beffen Abftand granzenlos if. Auch 

fann das’ unendliche nicht ein einiger und einfaher Kör— 

per fen, und nicht nah der Meinung einiger außer den 

Elementen eriftiren aus denen fie die Körper erzeugen. Denn 

außer den Elementen eriftirt Fein folher Körper, weil alles 

fih in dasjenige auflöft woraus und wovon esift. Das unend⸗ 

liche zeigt fih Aber nicht unter den einfachen Körpern, weder als 

Teuer, noch als irgend ein andered Element. Denn wenn auch keins 

von ihnen unendlich zu fenn brauchte, kann eines unmöglich das 

ganze, wenn diefed auch begranzt wäre, fenn oder werden; wie Dez 

rafleitos fagt, alles werde einmal Feuer. Daffelbe findet Anwen— 

bung aufdas eins welches die Phyſiker außer den Elementen fegen. 

Denn’ alled verändert fih aus dem entgegengefegten; fo aus dem 

warmen in das Falte. Ferner ift der finnlich wahrnehmbare Körper 

irgendwo und für dag ganze und den Theil ift der Ort ein und 

derfelbe, z.B. für die Erde. Wenn es alfo gleichartia ift, fo 

muß es unbeweglih fenn, oder fih immer bewegen. Letzteres 

ift unmöglih: denn warum follte es fih eher nah unten als 

nach oben oder in einer andern Nichtung bewegen? wenn δα 

unendliher;.®. eine Scholle wäre, wo follte fih diefelbe bewegen 

oder ftehen bleiben, da der Naum ihred eigenen Körpers 

unendblih wäre? den ganzen Raum wird fie alfo einnehmen. 

Aber auf welhe Weife? Was hat fie für ein bleiben und 

was für eine Bewegung? bleibt fie vielleiht überall? dann 

kann fie fih nicht bewegen. Oder bewegt fie fih überall? fo 

Tann fie nicht ftillftehen. Iſt aber das ganze ungleichartig, fo find 3 

auch die Orte ungleichartig; und erftlich ift dann der Körper 

des ganzen nur durch die Berührung eins; zweitens muß es 

dann der Art nad entweder begranzt oder unendlich fenn. Daß 

ed begranzt fen iſt unmöglich, weil das eine unendlih ſeyn 

müßte, das andere nicht, wenn das ganze unendlich ift, 32 

z. B. Teuer oder Waffer. Dergleihen aber wird Vernichtung 
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für das entgegengefeßte fenn. Iſt es dagegen unendlich und 

einfah, fo find auch die Orte unendlih und die Elemente 

müffen unendlich fenn. Iſt diefed aber unmöglich und find bie 

Drte begränzt, fo muß auch das ganze nothiwendigerweife bes 

gränzt ſeyn. MUeberhaupt ift es unmöglid daß der Korper 

und der Ort der Körper unendlich fen, wenn jeder finnlich 

wahrnehmbare Körper Schwere oder Leichtigkeit hat. Denn 

entweder muß er fihb nah der Mitte zu, oder nah obenhin 

bewegen; unmöglich aber {{ ed daß das unendliche entweder 

dem ganzen oder der Hälfte oder irgend einem Theile nad) 

leide. Denn wie Fann man es theilen, oder wie kann von 

dem unendlihen ein Theil unten, ein Theil oben, oder ein 

auferftes oder eine Mitte ſeyn? Terner ift jeder finnlich wahr— 

nehmbare Körper an einem Orte, und der Drt hat {εῶϑ Arten, 

welche unmöglich an dem unendlichen Körper ftatt finden fonnen. 

Ueberhaupt, wenn es unmöglich ift daß der Ort unendlich ſey, 

fo ift εὖ auch unmöglich daß der Korper unendlich fey, indem 

alles was an einem ‚Orte fich befindet, irgendwo ift, das heißt 

entweder oben oder unten oder irgend anderdwo: alles dies ift 

eine gewiffe Gränze. Das unendliche aber ift nicht ein und 

daffelbe in der Größe, Bewegung und Zeit, als eine einige 

Natur; fondern das fpatere wird ausgefagt in Bezug auf δα 

frühere, 3. 95. Bewegung in Bezug auf die Größe, tworauf bie 

Bewegung, die Verminderung oder die Vermehrung geht, und 

die Zeit wird durch die Bewegung beftimmt. 

Ein Ding verändert fih theil® beziehungsweife, wie wenn 

wir vom gebildeten ſagen, er gehe; theils wird Veränderung 

von ihm fhlehthin ausgefagt, wenn fi etwas an ihm veräns 

bert; fo von demjenigen, was feinen Theilen nad ift: der 

Körper z. B. wird gefund weil das Auge gefund geworben ift. 

(δ eriftirt aber etwas das zuerft an und für fih in Bewegung 

ift, und dies ift das an und für fih bewegliche. Daffelbe findet 

auch bei dem bewegenden ſtatt, indem es theils beziehungsweiſe, 

theils theilweiſe, theils an und für ſich bewegt. Es exi— 

35 ſtirt namlich, ein erſtes bewegendes und ein bewegtes, und 

zwar zu einer Zeit, ferner aus etwas und zu etwas hin. 

11 
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Die Formen, die Affectionen und der Ort zu welchen das be— 

wegte ſich hinbewegt, ſind unbeweglich, z. B. die Wiſſenſchaft | 

und die Warme; und nicht die Wärme ift Bewegung, fondern 

die Erwärmung. Die Veränderung, fo weit fie nicht bezier 

hungsweife iſt, findet nicht bei allen Dingen ftatt, fondern 54 

nur bei dem entgegengefegten, dem mittleren und dem Wis 

derfpruch; wie die Induction beſtätigt. Das fih verändernde 
verändert fich aber entweder aus dem Qubftrat in das Sub— 

firat, oder aus dem Nichtfubftrat in das Nichtfubftrat, oder aus 

dem Subftrat in das Nichtfubfteat , oder aus dem Nichtfub- ro 

firat in das Subſtrat. Subſtrat nenne ih mas durch die | 

Bejahung deutlih gemaht wird. Es muß alfo drei Verandes \ 

rungen geben. Denn das werden aus dem NMichtfubftrat zum 

Nichtfubftrat ift Feine Veranderung, da in ihm weder ein Ges 

genfag, noch ein Widerfpruch ift, weil die Entgegenfegung fehlt. 

Die Veränderung aus dem Nichtfubftrat in das Subſtrat, 

dem Widerſpruche nad, ift Erzeugung; und zwar diefe Verän— 

derung fhlehthin, Erzeugung ſchlechthin; eine beftimmte Ver— 

änderung diefer Urt, Erzeugung von etwas. Die Veränderung 

hingegen aus dem ubftrat in das Nlichtfubftrat ift Vernichs 20 

tung: diefe Veränderung fhlehthin, Vernichtung ſchlechthin; 

die beftimmte Veränderung, Vernichtung von etwag. Wenn 

nun das nichtfenende mehrfahe Bedeutungen’ hat, und wenn 

weder das in Bezug auf die Verbindung und Trennung, no 

δα in Bezug auf. das Vermögen dem fohlehthin fenenden ent= 25 

‚ gegengefegte Bewegung haben Fann: (denn das nicht weiße 

und nicht gute kann fih beziehungsweife bewegen, ins 

Dem ein Menfch das nicht weiße fenn kann; was aber fchlechts 

hin ein beftimmted Ding nicht ift, Fann ſich auf feine Weife 

bewegen, weil es unmöglich ift daß das nichtfenende fih bes 50 | 

wege) fo ift ed auch unmöglich daß die Erzeugung Bewegung 

fey , indem ja das nichtfenende wird. Denn mag es auch immer 

beziehunasweife werden, fo fann man δοῷ mit Wahrheit fagen, 

das nichtfenende befinde ſich ſchlechthin an dem entftehenden. 

Ebenfo kann fie auch nicht Ruhe fenn. Zu diefen Schwierig- 35 |: 

feiten kommt noeh daß alles was fih bewegt, an einem 

a 



Drte ift, das nichtfenende hingegen fih nicht an einem Otte 

befindet, weil es fonft irgendwo fenn müßte. Auch die Ver— 

nichtung ift Feine Bewegung: denn der Bewegung ift Bewes 

gung oder Nuhe, und der Erzeugung Vernichtung entgegenges 

5 fegt. Da nun jede Bewegung eine Veranderung (ft und δὰ 

es weiter keine Veranderungen giebt als die drei fhon oben 

aufgeführten, und won biefen die Veränderungen in Bezug 

auf Erzeugung und Vernichtung, welche auf dem Widerſpruch 

beruhen, nicht Bewegungen find; fo muß durchaus blos die 

10 Veränderung aus dem Gubftrat in das Subſtrat Bewegung 

fenn. Die Subſtrate aber find entweder entgegengefeßted oder 

mittlered, indem man auh die Beraubung als entgegenges 

feßtes annehmen kann, und fie durch Verneinung deutlich 

macht, z. B. das nackte, das blinde und das fihwarze. 

15° Wenn nun die Kategorien gefondert find in Wefenheit, 12 

Qualität, Ort, thun oder leiden, Relation, Duantität; fo 

müfen drei Bewegungen eriftiren, die Bewegung bed quanz 

titativen, des qualitativen und des Drted. Der Wefenheit 

nach eriftirt Feine Bewegung, weil nichts der Wefenheit ente 

20 gegengefeßt ift, ebenfo wenig kann dem relativen eine Ber 

wegung zufommen, weil von demfelben beide lieder δὲθ 

Gegenfages prädicirt werden können, ohne daß eines berfel- 

ben fih veränderte; fo daß alfo feine Bewegung nur bezie— 

hungsweife if. Auch das thuende und Teidende, oder δα 

55 beivegende und bewegte hat Feine Bewegung, weil weder Ber 

wegung der Bewegung, noch Erzeugung der Erzeugung, noch 

überhaupt Veranderung der Veränderung ftatt finden kann. 

tur auf-zwiefahe Weife namlich. ließe fih Bewegung einer 

Bewegung denken; entweder fo daß die Bewegung Subftrat 

50 wäre, wie 5. B. der Menſch bewegt wird, weil er fih aus 

dem weißen in das fchwarze verändert; dann müßte alſo die 

Bewegung auch erwarmt oder erfaltet werden, oder den Ort verz 

andern oder wacfen, welches unmöglich ift, weil die Verän— 

derung Feineswegeg zu den Subſtraten gehört: oder fie müßte 

55 dadurch ftatt finden daß ein von ihr verfchiedenes Subſtrat 

duch DVeränderung fih in eine andere Form verwandelte, 
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4. B. der Menfh aus der Krankheit in die Öefundheit. Doc 

auch dieſer Fall ift nur beziehungsweife möglih: denn. jede 

Bewegung aus einem anderen in ein. anderes ift Verände— 

rung, und gleiherweife Erzeugung und Vernichtung; jedoch find 

die Erzeugungen und Vernidtungen welche hervorgehen aus 

auf dieſe oder jene Weiſe fich geradezu entgegengefegtem, 

nicht Bewegungen. Es findet nun. zwar Veränderung ftatt 

aus der Gefundheit in die Krankheit. und. aus diefer Verän— 

derung wieder in eine andere: doch muß offenbar dasjenige 

was. frank geworden ift, in irgend eine Veränderung übetz 

5 

gegangen fen, weil Ruhe moglich iſt; und zwar nicht in eine | 

jede beliebige: und ebenfo wird auch die entgegengefegte Ver— 

änderung wieder Veränderung von etwas in. etwas anderes 

feyn. Die entgegengefegte Veränderung. iſt alfo die Wiederz 

herftellung, jedoh nur beziehungsweiſe; und ebenfo findet auch 

Veranderung aus der Erinnerung in das vergeffen ftatt, weil 

bei beiden fih dasjenige verändert worin fie ſich befinden, 

und zwar bei dem einen in Wiffenfchaft, bei dem anderen 

in Öefundheit. Ferner fande. ein Bortfohreiten ind unendliche 

ftatt, wenn Veränderung der Veränderung und Erzeugung 

der Erzeugung eriftirten. Und doch müßte wenn dies bei 

ber fpäteren Erzeugung der Fall wäre, οὐ auch bei der früs 

heren der Fall ſeyn; und wenn dann bie Erzeugung fchlechtz 

hin einmal geworden wäre, fo müßte. auh das ſchlechthin 

entftehende geworden fenn. Alsdann ware e8 aber noch nicht 

das ſchlechthin entftehende, fondern etwas entftehendes oder 

bag ſchon entſtandene; und folglih ware es zu einer gewiffen 

Zeit entftanden, noch nicht entftehendes gewefen. Da nun 

bei dem unendlichen Fein erftes ift, fo könnte das erfte nicht 

fen, folglih auch nicht das nachfolgende, und nichts könnte alfo 

entftehen, fih bewegen und fih verändern. Berner findet dann 

bei ein und demfelben die entgegengefeste Bewegung und Ruhe 

ftatt; die Erzeugung und die Vernichtung. Das werdende 

vergeht alfo dann wenn οὐ ein werdendeg geworden iſt: denn 

ἐδ vergeht weder gleih weni es wird, noch fpater, weil 3 

das vergehende fenn muß. Ferner muß dem werdenden 

20 

>25 

50 
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und dem ſich verandernden eine Materie. zu Grunde liegen, 

ı wie der veränderliche Korper, oder. die Seele; und. was: follte 

denn nun dasjenige fenn was Bewegung oder Erzeugung wird? 

Was. ift ferner dasjenige wohin fie ſich bewegen? Denn. es 

5 müßte die Bewegung dieſes Dinges aus jenem Dinge nad je— 

nem Dinge him etwas fenn, und zwar nicht Bewegung. , Wie 

nun? So wie die Erzeugung der Erlernung nicht Erlernung 

ift, fo findet Feine Erzeugung der Erzeugung. ftatt: 

Da nun Bewegung weder ber Wefenheit, noch dem rela— 

10 tiven, noch dem thun und leiden zukommt, ſo bleibt übrig daß 

fie ftatt finde bei dem quantitativen, qualitativen und bem 

Orte, weil in jedem von diefen ein Gegenfas fih findet. Unter 

qualitativem verftehe ich nicht das qualitative.in der Wefenheit, 

(auch der Unterfhied iſt ja ein qualitatives), fondern das zu 

15 leiden vermögende, infofern man von ihm-ausfagt, es leide 

oder es leide nicht. Das unbewegliche aber ift theild dad was 

fih durchaus nicht bewegen Fann, theils was faum in langer 

Zeit, oder langfam anfängt fih zu. bewegen,; und endlih was 

zwar geeignet ift fih zu bewegen, aber nicht fih zu bewegen 

20 vermag, wenn und wo und wie e8 dazu geeignet iſt; und von 

dem unbeweglihen kann ih nur diefem Ruhe beilegen.. Denn 

die Nuhe ift der Bewegung entgegengefegt, und muß alſo Beraus 

bung desjenigen fenn was geeigmet ift diefelbe aufzunehmen. 

Dem Orte nah beifammen ift dasjenige was an einem 

25 erſten Orte fih befindet; getrennt, was an verfchiedenen 

Orten ift. In Berührung ftehen diejenigen Dinge deren Ende 

puncte beifammen find. Mittleres ift dasjenige zu welchem— 

das fich verandernde früher gelangt als zu dem außerften, 

wenn es fi feiner Natur παῷ fortfchreitend werandert. Dem 

30 Orte nah fi entgegengefegt ift was der geraden Linie nad) 

am weiteften von einander entfernt iſt. Nachfolgend, was ſpä— 

ter ald das Princip und in Bezug auf die Yage, oder die Form, 

oder auf irgend eine andere Weife beftimmt, nichts von dem 

in demfelben Gefhlechte enthaltenen zwifhen fich hat, und hin— 

55 tereinander iſt. So darf bei nah einander folgenden Vinien 

feine Linie, bei Einheiten Feine Einheit und bei Häufern fein 
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er, ΣΝ Ὡς: 

Haus dazwiſchen fenn, σαν wohl aber etwas anderes. Denn 

das nachfolgende ift ein nacfolgendes von etwas und iſt οἴη 

ſpäteres, da das eins nicht nachfolgend iff in Bezug auf die 

zwei, und der Neumond nicht nachfolgend in Bezug auf das 

zweite Viertel. Angrängend ift das nachfolgende was hen Ger 5 
genftand auf den ἐδ folgt, "berührt. Da jede Veranderung an 

dem: entgegenftehenden fih ergiebt, und das entgegenftehende 

aus dem entgegengefenten und dem Widerſpruche befteht, der 

Widerſpruch aber Fein Mittelglied hat, fo muß das mittlere 

bei dem entgegengefegten (αἰ finden. Zufammenhäangend ift ro 

δυὸ angränzende und ſich berührende, δοῷ nur wenn die Ends 

puncte womit beide Dinge fih berühren und an einander 

gtängen, ein und *biefelben werben; fo daß alfe biejenigen 
Dinge zufammenhängend find welche ὦ eignen durch die Ber 

rührung eins zu werden. Ferner erhellet daß das nachfolgende 15 

bier das erfte iſt. Denn das nachfolgende berührt ſich nicht, δα 

ſich berührende aber ift nacheinanderfolgend; und wenn es zus 

ſammenhängend iff, fo berührt es fih, δοῷ wenn es ſich bes 

rührt, ift e8 noch nicht zufammenhängend. Wo keine Berüh— 

rung ift, da ift auch Fein Zufammenwachfen, und der Punct ift 20 

baher nicht daſſelbe was die Einheit, weil den Puncten Bes 

rührung zufommt, den Einheiten nicht die Berührung, fondern 

das nacheinander; und weil bei den Puncten ein mittleres 

ftatt findet, bei den Einheiten nicht. 

᾽ 

3Zwölfte3 Bud. 

1 Die Weſenheit iſt der Gegenftand unfrer Betrachtung, 
und die Principe und die Urſachen der Wefenheiten müffen 

wir auffuhen. Denn ift das All ein ganzes, fo {{ die Wefen- 55 

heit fein. erfier Theil; und ift das All das naheinanderfolgenve, 
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fo ift auch dann bie Weſenheit das erſte, und οὐ nach ihm 

kommt das qualitative und dann dag quantitative, Zugleich 

aber ift- alles übrige nicht einmal ſeyendes ſchlechthin, fondern 

nur Qualität und Bewegung, ſo wie das nichtweiße und das 

5. nichtgerade z obgleich wir τα ihm ein ſeyn beilegen, ſo wie 

wir auch vom nichtweißen fagenj es ſey. Ferner iſt nichts un— 

ter dem übrigen trennbar. Auch die alten bezeugen dies durch 

die That, indem ſie die Principe, die Elemente und die Urſa— 

chen der Weſenheit aufſuchten. Die jetzigen Philoſophen ſetzen 

10 als Weſenheiten vorzugsweiſe das allgemeine, da die Geſchlech— 

ter welche fie als Principe und Wefenheiten aufftellen , allge— 

mein find; und zwar thum fie dies, weil fie bei ihren Unterſu— 

chungen mehr vom Begriffe ausgehen: Die alten hingegen 

festen als Wefenheiten‘ das einzelne, zB. Teuer und er 

15 und nicht den gemeinfamen Körper. 

Der Wefenheiten find drei. Von dieſen iſt eine mei 2 

wahrnehmbar, und zwar theils ewig, theild verganglich, Weber 

die verganglihe Wefenheit, zu welcher z. B. die Pflanzen und 

die Thiere gehören, find alle einftimmig. Bei der ewiz 

so gen Wefenheit hingegen müffen wir die Elemente auffus 

hen, mag ihrer nur eine oder; mögen ihrer ‚mehrere feyn. 

Ferner exiſtirt eine andere unbewegliche Wefenheit, und 

diefe nennen "einige - trennbar, "indem fie die Ideen und 

das mathematiſche theild von einander abfondern, theils zu 

“Ὁ einer Natur vereinigen. Einige fegen blos das mathematiz 

ſcheals unbeweglihe Wefenheit. Die erfigenannten Wefens 

heiten num gehören der Phyſik an, weil fie mit Bewegung 

verbunden find; die unbewegliche Wefenheit einer anderen Wif- 

fenfhaft, da ſie mit der finnlih wahrnehmbaren Wefenheit 

50 fein einziges: gemeinfchaftlihes Princip hat. 

' Die ſinnlich wahrnehmbare Wefenheit ift veränberlic. 

Wenn nun die Veränderung aus dem entgegenftehenden oder 

dem mittleren fich ergiebt, jedoch nicht aus allem entgegenftes 

henden, (wie 3. B. weißes nicht aus der Stimme werden fann) 

55 fondern. aus dem entgegengefegten, fo muß etwas zu Grunde 

‚liegen das fih in den Öeaenfag verändert, indem nicht das 
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entgegengeſetzte felber fih verändert. Diefed etwas iſt beharr— 

lich; wogegen dag entgegengefegte nicht beharrt. (δὲ giebt alfo 
ein dritted außer den Gegenfägen, namlih die Materie. Wenn 

nun ber Veränderungen vier find, entweder in Bezug auf das 

was, oder auf das qualitative, oder auf das quantitative,;oder 

endlich ‚auf das wo; und wenn die Veränderung in Bezug auf 

das was die Erzeugung und Vernichtung ſchlechthin ift, die 

Veränderung in Bezug auf die» Quantität, Vermehrung und 

Verminderung, die Veränderung dem leiden nah, eine Um— 

wandlung, die Veränderung dem Orte nah, Umſchwung: fo 

ergiebt ih, daß alle Veränderungen Uebergange in die jedes— 

maligen Öegenfage find. Die Materie muß fi alfo verän— 

dern, indem fie das Vermögen zu beiden Gegenfägen hat; und 

da das fenende zwiefah ft, {0 muß ſich alled aus dem was 

dem Vermögen nah fenend ift, in das ber Thatigfeit nad 

fenende verändern, das weiße z.B. aus dem weißen dem Ver— 

— ὃ 

mögen nah, in das weiße der Thätigfeit nach. Ebenſo auch 

bei der Vermehrung und der Verminderung. « Daher findet 

nicht nur beziehungsweife ein werden aus dem, nichtfenenden 

ftatt, fondern alles wird auch aus dem fenenden, nämlich aus 

dem fenenden dem Vermögen nah, was der Thatigfeit nad 

nichtfenendesiift. Und diefes ift das Eins des Anaragoras (denn 

fo ift der. beffere Ausdrudf für feine Behauptung, alles fen zus 

fammen ‚gewefen) und die Mifchung des Empedofled und bes 

Anarimandrog; und fo fagt Demofritod, »alled war ung, dem 

Vermögen, doch nicht der Thätigkeit nach.« Sie haben alfo die 

Materie berührt. Alles aber was ſich verandert, hat eine obgleich 

verfhiedenartige Materie, da felbft alles ewige was nicht erzeug— 

bar, jedoch durch Umſchwung beweglich ift, der Materie theilhaftig 

2 

ift: inzwiſchen ift diefe Materie nicht erzeugbar, ſondern enthält ὅς 
nur das woher und wohin. Man fönnte vielleicht zweifeln, aus wels 

chem nichtfenenden Erzeugung ftatt finde, da δα nichtfenende drei— 

fach iſt. Die Erzeugung findet zwar ftatt, wenn etwas dem Vermö— 

gen nad ift; doch nicht bei einem jeden dad dem Vermögen nad 

iſt, fondern diefes wird aus jenem. Auch die Behauptung, alle 55 

Dinge ſeyen beifammen gewefen, ift ungenügend, weil fie ſich 
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durch die Materie unterfheiden. Warum waren fie fonft uns 

endlih geweien und nicht eins? Denn da die Vernunft nur 

eine ift, fo mußte, wenn auch die Materie nur eine war, als 

le8 dasjenige auch der Thätigfeit inah werden, was fhon. bie 

Materie dem Vermögen nah war. Drei Urfahen giebt es alfo 

und drei Principe, wovon zwei die Gegenfaße find, deren einer 

Begriff und Form, der andere Beraubung ift; das dritte ift 

die Materie. 

Jetzt haben wir ıu zeigen daß weder die Materie entfteht, 

noch die Form, ich meine die legte Materie und die letzte Form. 

Alles namlich verandert ſich als etwas, durch etwas und in etz 

was. Dad wodurch es verandert wird, iſt das erfte bewegende; 

das fich verandernde etwas, die Materie, dasjenige worin ἐδ 

fi verändert, die Torm. Das Werden würde alfo ind uns 

endliche fortgehen, wenn nicht allein δα Erz rund würde, fonz 

dern auch das runde oder das Erz entftände: man muß aber 

irgendwo ftehen bleiben. Dann muß man wiffen daß eine jede 

MWefenheit aus einer gleihnamigen Wefenheit entfteht: denn 

was natürlich entfteht ift Wefenheit und dag übrige, Das ent— 

ftehende entfteht namlich entweder durch Kunft, oder durch Nas 

tur, oder durch Zufall, oder. durch das Ungefähr. Die Kunft 

nun ift ein in einem andern befindliches Princip; die Natur 

in dem Dinge felbft, da der Menfh den Menſchen erzeugt. 

Die übrigen Urfahen aber find Beraubungen von diefen. Der 

Mefenheiten find drei, und zwar erſtens die Materie, ald ein 

etwas der Erſcheinung nah, da alles dasjenige. Materie und 

Subftrat ift was durch Berührung und nicht durch Zufammenz 

wachſen eriftiet; zweitens die eine Natur welche ein beftimmtes 

etwas ift,, worin VBeranderung ftatt findet und ein gewiffes vers 

halten; drittens endlich die aus diefen beiden Wefenheiten ente 

ftehende Wefenheit des einzelnen, 3. B. Sokrates oder Kallias. 

Bei einigen Dingen nun eriftirt Fein beſtimmtes etwas 

aufer der zufammengefesten Wefenheit; fo ift bei dem Haufe 

nur die Kunft die Form; und bei diefen Gegenſtänden findet 

55 feine Erzeugung und keine Vernichtung ftatt, fondern das Haus 

und bie Gefundheit ohne Materie, fo wie alled was durch Kunft 

3 
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eriftirt, haben gewiſſermaßen Griftenz und gewiſſermaßen nicht. 

Doch wenn jenes. beftimmte etwas eriftirt, fo etiftirt e8 an 

beim was durch Natur ift. Deshalb hat Platon nicht übel ges 

fagt, Form fey das natürliche, infofern für das künſtliche an— 

dere Formen flatt finden, z.B. Teuer, Fleiſch, ‚Kopf. Denn 5 

alles ift hier Materie, und die legte Materie ift vorzugsweiſe We— 

fenheit, » Die! bewegenden Urfachen find vorher fhon geworden; 

was ald Begriff Urfache ift, wird zugleich mit dem verurfache 

ten. Denn dann wenn der Menfch gefund wird, iſt auch die 

Geſundheit; und die Figur der ehernen Kugel {{ zugleich mit 

der ehernen Kugel. Ob aber nachher auch noch etwas bleibe, 

müffen wir unterfuchen. Bei einigen Dingen kann es fehr wohl 

der Fall feyn: fo Fann zB. von der Seele, wenn fie auch nicht 

ganz fortdauert, was wohl unmöglich ift, doch die. Vernunft er— 

halten werben. Hieraus ergiebt fih alfo daß die Ideen nidhe τῷ 

tig ſeyn müſſen. Denn der Menfch erzeugt den Menfihen, der | 

einzelme den einzelnen; und ebenfo ift es auch bei den Künften, 

indem die Heilkunſt der Begriff der Gefundheit iſt. 
4 Dieliefahen und Principe von verfhiedenen Dingen find 

zwar verſchieden; doch Fönnte man fagen im allgemeinen und 20 

der Unalogie nach, für alles fanden diefelben Principe und Ur— 

fahen ftatt. Man könnte nämlich zweifeln, ob verfihiedene oder 

ein und diefelben Principe und Elemente für die. Wefenheiten 

und fir das relative ftatt finden, und ebenfo in Hinficht einer 

jeden Kategorie. . Allein die Annahme daß für alles biefelben 25 

Principe eriftieten, ἀ{ unftatthaft, weil dann das relative und 

die Wefenheit aus ein und. denfelben Principen hervorgehen 

müßten. Und welches wäre denn dies ein und daffelbe? Außer 

der Wefenheit und den übrigen Kategorien kann es nichts gez 

meinfames geben, "und das. Element muß doch früher fern als 50. 

dasjenige deffen Element e8 ift. So wenig aber die Wefens | 

heit Element. des relativen ift, ebenfo wenig ift etwas relatines 

Element der Wefenheit. Wie ift e8 ferner möglich daß daffelbe 

Element von allem fen? da es δοῷ unmöglich ift daß irgend 

eined ber "Elemente daffelbe fon wie das aus den Clemens 55 

ten zufammengefeste, fo wie ba nit b oder a feyn kann. 

— ο 
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Auch das denkbare ift nicht Element, z.B. Bas eins oder da$ 

fenende. Denn diefeg kommt jedem Dinge zu, aud dem zuſam— 

mengefegten, fo daß es daher weder Wefenheit noch relativ ſeyn 

wird, welches doch nothiwendig wäre. Föolglich finden nit für 

5 alles ein und diefelben Elemente ftatt. Oder hat vielleicht, wie 

gefagt, alles gewiffermafen diefelben Elemente und gewiffer 

maßen nicht? So ift wohl bei den finnlich wahrnehmbaren Kör— 

pern ald Form Element das warme und auf andre Weife als 

Beraubung das Falte; ald Materie dasjenige was an und für 

10 fich zuerft dem Vermögen nach dieſes war, Wefenheit aber 

theilg das genannte, theild das aus ihm gewordene deffen Prinz 

εἰν ‚es abgiebt, oder ein aus warmem und faltem gewordenes 

eins, 5. B. Tleifch oder Knochen, indem das aus dem warmen 

und falten gewordene nothwendigerweife von dem warmen und 

15 falten verfihieden fenn muß. Bei diefen Dingen find die Ele— 

mente und Principe diefelben, bei anderen verfhieden. Doch 

fann man nicht ſchlechthin ſagen daß alles gleiche Principe habe, 

fondern nur ber Analogie nad), wie wenn man fagt, εὖ eriftiren 

drei Principe, die Form, die Beraubung und die Materie; allein 

20 diefe find famtlich für jedes Geſchlecht verfhieden, z. B. für 

die Farbe, weiß, fhwarz, Oberflähe, Licht, Schatten, Luft, und 

ald aus diefen entftehend, Tag ἀπὸ Nacht. 

Doch da nicht blos das einwohnende Urſache ift, ſondern 

auch. außerhalb befindliches, 3. B. das bewegende, fo müffen 

95 Princip und Element von einander verfhieden fenn. Urſachen 

find aber beide, ud in fie wird das Princip getheilt, da for 

wohl die bewegende als die Stillftand bewürfende Urfahe ein 

Princip ift. (δὲ eriftiren alfo der Analogie nah drei Elemente 

und vier Urfahen und Principe. Doch find diefe Urſachen 

50 und Principe bei verfhiedenen Dingen verfchieden, und bie 

erfte bewegende Urſache ift nicht bei allem dieſelbe. So find 

Geſundheit, Krankheit, Körper, Lrfahen; und bewegende Urfas 

he ift die Arzeneifunft. So auch Form, diefe Unordnung und 

Ziegelfteine ; und das bewegende die Baufunft. So alfo wird 

35 das Princip getheilt. Da aber das bewegende bei den würk— 

lihen Menfhen der Menfh, bei dem denkbaren die Form oder 

΄ 
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das Gegentheil ift, fo müfen in gewiſſem Betracht drei, in 

anderer Nüdficht vier Urfahen eriftiren. So ift gewiffermaßen 

die Heilfunft Gefundheit, die Baufunft Form des Haufes und 

der Menfh erzeugt den Menſchen. Außerdem eriftirt aber 

was zuerft alles bewegt. 

5 Da nun das eine trennbar, das andere nicht trennbar iſt, 

fo ift jenes die Wefenheit und deshalb Urſache von allem, 

weil ohne Wefenheiten die Affeetionen und Veränderungen 

nicht find. Solche Wefenheiten mögen dann etwa Seele und 

Körper, oder Vernunft, Begehrung und Körper fenn. Berner τὸ 

find auf andere Weife, der Analogie nad, die Principe ein und 

diefelben, fo wie Thatigfeit und Vermögen. Doch find αὐτῷ fie 

in verfchiedenen Dingen verfhieden und auf andre Weife. Bei 

einigen Dingen namlich ift ein und daffelbe zuweilen der Thä— 

tigkeit, zuweilen dem Vermögen nah; 3. B. der Wein, das τὸ 

Sleifh oder der Menfh. Doch läßt fih auch diefed unter die 

genannten Urfahen zurüfführen. Denn die Form ift Thätig— 

feit, wenn fie trennbar ift, und eben fo dad aus Form und Mas 

terie beftehende; die Beraubung, wie z.B. die Finfternif: oder 

das leidende; dem Vermögen nad ift die Materie. Denn fie 20 

enthalt dem Vermögen nah beides, Form und Beraubung. 

Auf eine andere Art wie dasjenige was nicht bdiefelbe Mas 

terie hat, ift der Thätigfeit und dem Vermögen nad vers 

fhieden was nicht diefelbe, fondern eine verfihiedene Form hat. 

So find Urfahen des Menfhen, ald Materie, die Elemente, 25 

Teuer und Erde; dann die eigenthumlihe Form und wenn 

fonft eine äußere Urfahe ftatt findet, z. B. der Water; 

und außerdem noch die Sonne und die ſchräge Sonnenbahn, 

Urfahen die weder Materie, noh Form, noch Beraubung, ποῷ 

etwas gleichartiges, fondern bewegend find. 90 

Ferner muß man berüdfichtigen daß man das eine allges 

mein ausfagen kann, das andere nicht. Die erften Principe 

von allem find alfo das erfte der Thätigfeit nah, die Form, 

und ein andres dem Vermögen nad. Jenes allgemeine 

ift alfo nicht Princip. Denn dad einzelne ift Princip bed 35 

einzelnen, weil fonft der Menfh von dem allgemeinen Men— 

1 
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fhen erzeugt werden müßte, Deffen Sohn ift aber niemand, 

fondern Achilleus ift Sohn des Peleus, und du bift Sohn deines 

Vaters, und dieſes beftimmte b ift Urfache dieſes beſtimmten 

b a, und das b überhaupt, Urfahe des ba fhlehthin. Dann 

3 find Urfahen der Wefenheiten die Formen: doch finden, wie 

gefagt, bei verfchiedenen nicht in demſelben Geſchlechte begriffe— 

nen verfchiedene Urfahen und Elemente ftatt, 3. B bei Far— 

ben , Tönen, Wefenheiten und Quantitat: Der Xnalogie 

nach finden auch bei dem unter derfelben rt begriffenen ver— 

10 fhiedene Urfahen ſtatt; jedoh nicht der Art nah, fondern 

weil die Urfachen der einzelnen verfhieden find, wie 2. Ὁ. 

deine und meine Materie und Form, und bein und mein bee 

wegendes verfchieden find, obfhon dem allgemeinen Begriffe 

nach baffelbe, 
15 Unterſucht man aber, welches die Principe und Elemente 

ber Weſenheiten, des relativen und des quantitativen ſeyen, 

ob dieſelben oder verſchiedene, ſo ergiebt ſich daß man dieſe 

Gegenſtände in mehrfacher Hinſicht betrachten kann, und daß 

die Principe und die Elemente dieſelben ſind, wenn man 

20 von Weſenheit, dem relativen und quantitativen im allge— 

meinen redet, nicht bdiefelben hingegen fondern verfchiedene, 

wenn man das genannte theilt. Wenigftend find auf gewiffe 

Weiſe die Principe von allem verfhieden, auf gewiffe Weife 

diefelben, indem fie der Analogie nah Materie, Form, Ber 

25 raubung und Bewegung find. Und gewiffermaßen find bie 
Urfahen der Wefenheiten Urfahen von allem, weil alles aufs 

gehoben wird, wenn fie aufgehoben werden. Terner ift dag 

erfte der Kraftthatigfeit nah: auf andere Weife ift anderes 

das erfte, die Gegenſätze namlich welche weder ald Geſchlech— 

50 ter, noch auf vielfahe Weife ausgefagt werden. Auch find 

außerdem bie Stoffe das εὐ. Welches die Principe 

des finnlih wahrnehmbaren und wieviele ihrer fenen, und 

auf welche Weife ein und diefelben und auf welhe Weife vers 

fhieden, haben wir aezeigt. 

5 Da wir nun gefehen haben daß der Wefenheiten brei 

find, zwei phnfifhe und eine unbeweglihe, fo wollen wir 
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von der leßteren reden, um zu zeigen daß nothwendigerweiſe 

eine ewige unbeweglihe Wefenheit‘ exiffiren. muß. Da bie _ 

MWefenheiten in dem feyendem das erfte find, fo muß alles 

vergängfih fern wenn alle Wefenheiten" vergänglich find. 

Unmöglih aber ift es daß die Bewegung werde und vergehe,, 

da fie immer war; und ebenfo die Zeit, weil. unmöglich ‚ein 

früher und fpäter eriffiren kann, ohne daß bie Zeit eriftirte. 

Auch die Bewegung iſt alſo auf eben die Weife ftetig wie bie 

Zeit, weil die Zeit entweder daſſelbe ift was die Bewegung, 

oder eine Affection der Bewegung. Keine Bewegung jedoch ift 

ftetig außer der örtlichen, und von der örtlichen nur die Kreis⸗ 

bewegung. - 4 

Bewegung aber findet nicht dann ſtatt, wenn etwas eris 

ſtirt was zwar geeignet ift zu bewegen und zu würken, aber 

nicht würft, weil es möglich iſt daß dad vermogende nicht 

würfe. Segen wir daher auch ewige Wefenheiten, wie von 

einigen die Ideen als ſolche geſetzt werden, fo ift dadurch nichts 
gewonnen, wenn in ihnen fein Princip enthalten ift, mit dem 

Vermögen Veränderungen zu bewürfen. Doc ift auch diefed Prinz 

εἰν nicht zureichend, und ebenfo wenig irgend eine andere Wefen- 

heit außer den Formen. Denn wenn οὐ nicht thätig iſt, fo 

fann feine Bewegung entftehen: und auch dann reicht es nicht 

hin, wenn es zwar thatig, feine MWefenheit aber Vermögen 

ift, weil alsdann Feine ewige Bewegung ſeyn mird, indem bag 

was dem Vermögen nad ift, auch nicht fern kann. Es muf 

alfo ein ſolches Princip eriftiren, deffen Wefenheit Thätigkeit ift. 

Ferner müſſen diefe Wefenheiten immateriell fenn, weil fie, 

wofern irgend etwas ewig ift, ewig ſeyn müſſen: fie find mitz 

hin ber Thätigkeit nad. 

Doch tritt hier eine Schwierigkeit ein. Es fheint näm— 

lich als ob alles thatige vermögend fen, nicht-alles vermögende 

aber thatig, und als ob deshalb das Vermögen früher fen. 

Allein verhielte ſich's fo, fo wäre es moglich daß nichts don 

dem fenenden eriftirte, weil es «δα Vermögen haben könnte 

5 

20 

25 

50 

zu fenn, ohne deswegen ſchon zu ſeyn. Dieſelbe Schwierigkeit 33 

tritt auch ein bei der Lehre der Theologen. die aus der Nacht 
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alles erzeugen, und δεῖ ber Lehre der Phyſiker nah welder 
alfe Dinge beifammen waren. Denn wie, fann Bewegung 

ftatt finden ohne daß etwas duch Thatigfeit Urſache ift? Die 

Materie kann fih ja nicht felbft bewegen, fondern wird durch die 

Baufunft bewegt. Ebenfo wenig können dad monatliche und bie 

Erde πώ felbft bewegen, fondern werden bewegt vom Saamen 

und von der Erzeugung. Deshalb fegen einige eine ewige 

Thatigkeit, 3. B. Leukippos und Platon: fie fagen namlich, die 

Bewegung fen immer, ohne aber anzugeben warum fie ewig 

fen und welche Bewegung immer fen, und ohne zu fagen 

wie und aus welcher Urſache fie alfo fen. Denn nichts wird 

von ohngefähr bewegt, fondern ed muß immer etwas esiftiren 

von dem die Bewegung beftändig auf eine beftimmte Weiſe 

ausgeht; fo wie fie jest auf eine beftimmte Weife durch die 

Natur, auf eine andere beftimmte Weife durch eine entweder 

von ber Vernunft oder von etwas anderem ausgehende Gewalt 

bewürft wird. 

Gerner fragt fih welche Bewegung die erfte fen; und 
hierauf fommt fehe viel an. Platon aber kann die zuweilen von 

ihm aufgeftellte Meinung nah welcher er das fih felbft bewe— 

gende für Princip halt, nicht durchführen, weil gleich dem 

Himmel auch die Seele fpater ift, wie er fagt. Die Meinung 

aber δαβ das Vermögen früher fen ald die Thätigkeit, ift 
wohl gewiffermaßen richtig, gewiffermaßen jedoch nicht, und 

zwar auf die fehon angegebene Weife. Daß die Thätigkeit 

früher fen, bezeugt Anaragorad, indem feine Vernunft ber 

Tätigkeit nach ift; ebenfo Empedokles, indem er Freundſchaft 
und Feindſchaft fest; und ferner die weldhe eine immerwährende 

Bewegung annehmen, z. B. Leufippos. Das Chaos oder bie 

Nacht war alfo nicht eine unendliche Zeit hindurch, fondern es 

eriftirte immer baffelbe, entweder vermöge des Kreislaufeg, 

oder auf andre Weife, vorausgefegt baf die Thätigkeit früher ift 

als dad Vermögen. Wenn aber die Dinge vermöge des Kreis— 

laufes immer diefelben find, fo muß etwas immer in gleicher 

Thätigkeit beharren. Soll e8 jedoch Erzeugung und Zerſtö— 

sung geben, fo muß ein anderes Princip eriftiren was immer 

AUriftoteles Merapbyfit 1. 46 
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thaͤtig iſt, und zwar bald auf dieſe, bald auf jene Weiſe. 

Das Princip muß alſo theils an und für ſich thätig ſeyn, 

theils in Bezug auf etwas anderes; und entweder in Bezug 

auf ein verſchiedenes, oder auf das erſte; und zwar auf das 

erſte weil daſſelbe feine und des verſchiedenen Urſache ift. > 
Das erfte ift alfo vorzügliher, indem es fih uns ald Ur— 

fahe gezeigt hat von dem immerwährenden gleihmaäfigen 

verhalten der Dinge; ald Urfahe wodurch fie ſich anders vers 

halten, zeigte fi ein andred, und daß fie fih immer anz 

ders verhalten, bewürfen offenbar beide. So verhalten fi 

alfo auch die Bewegungen; was brauchen wir mithin andere 

Principe aufzufuchen? 

Da ἐδ nun wohl angeht daß fih die Sache, wie gefagt, 
verhalte, und da wenn fie fih nicht alfo verhält, die Bewer 

gung entftehen muß aus der Naht und aus dem Beifammens ıd 

fenn aller Dinge und aus dem nichtfenenden; fo möchte unfere ὁ 

Aufgabe gelöft feyn, und οὐ eriftirt ein immer in unaufhörliz 

her Bewegung begriffenes und diefe unaufpörlihe Bewegung 

ift die Kreisbewegung. Died wird auch nicht allein duch den 

Begriff deutlih, fondern duch die Sache felbft; und der erfte 20 

Himmel muß daher ewig ſeyn; fo daß es folglich auch ein ber 

wegenbed giebt. Da aber das bewegte zugleich bewegend 

ift, fo eriftirt auch ein mittlered was Bewegt ohne bewegt 

zu ſeyn, und zugleih ewig, Wefenheit und Thätigfeit 

ift. (δὲ bewegt aber fo: das anzuftrebende und dad vernehmz 25 

bare bewegen ohne bewegt zu werben, und beide haben ein 

und benfelben Urfprung. Denn anzuftrebend ift das als fihon 

erfiheinende, und das was der Wille zuerft begehren foll, ift 

das ſchön fenende. Wir ftreben aber mehr nah dem {2 

nen weil es uns ſchön erfcheint, als οὐ uns ſchön erfcheint 30 

weil wir danach fireben. Die PVernehmung ift der Ans 

fang, und die Vernunft wird von dem vernehmbaren in 9562 

wegung gefeßt. Das vernehmbare aber bildet an und für fich 

bie andre Neihe, und in dieſer ift die MWefenheit das erfte, 

und unter den Wefenheiten, bie Wefenheit fhlehthin und 55 
des Thätigkeit nad. 

ο 
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Das eind aber und δοθ einfache iſt nicht daffelbe , weil 

das eine ein Maß, das einfache dagegen ein gewiffes verhalten 

anzeigt. Auch das ſchöne nnd das um feiner felöft wilfen zu 

erwahlende gehört in diefelbe Neihe, und das erfte ift immer 

| 5 das bejte oder dem, beften analog. Daß nun dad weswegen 

in dem unbeweglihen enthalten fen, zeigt die Cintheilung. 

Dad weswegen aber findet für jemanden: da flatt, wo δα 

eine ift, das andere nicht ift. Es bewegt indem οὐ geliebt 
wird, und bewegt, bewegt οὖ dad übrige. Wenn nun etwas bes 

ro wegt wird, fo Fann es fih auch anders verhalten. Wenn das 

her der erfte Umlauf zugleih die Thätigkeit ift wodurch 

bewegt wird, fo Fann fie fih anders verhalten dem Orte 

nah, wenn auch nicht der Wefenheit nah. Da es nun aber 

| ein bewegendes giebt welches felbft unbeweglich und der Thä— 

115 tigkeit nad ift, fo kann diefes fih auf Feine Weife anders vers 

| halten. Denn Umlauf ift die erfte der Veränderungen, und 

ber erfte Umlauf ift die Kreisbewegung und diefe wird von 

dem erften bewegenden bewegt. Es ift alfo ein nothwendiger— 

|  weife fenended und als ein nothwendiges in Wahrheit auch 

30 Prineip. Das nothwendige namlich bezeichnet erftlih das gegen 

ben Trieb erzwungene, zweitend dasjenige ohne welches δα 

gute nicht fenn Fann, drittens was nicht anders feyn fann, 

fondern fhlehthin ift. Von einem ſolchen Princip alfo hängt 

der Himmel und die Natur ab. Sein Leben ift immer δα 

25 herrlichfie, wie es uns nur für furze Zeit zu Theil wird und 

| nicht für immer zu Theil werden kann. Auch feine Thätigkeit 

ift Luſt; gleihwie wachen, finnlihe Wahrnehmung und Verneh— 

mung aud für und das angenehmfte find, und erſt durch fie 

Hoffnungen und Erinnerungen. Die Vernehmung an und für 

50 fih aber fommt dem an und für fich beften zu und die höchfte 

Vernehmung dem‘ höchſt beften. Sich felbft vernimmt bie 

Vernunft durh Theilnahme an dem vernehmbaren. Denn 

vernehmbar wird fie indem fie vernimmt und berührt, fo daß 

Vernunft und vernehmbaresd ein und daffelbe find. Vernunft 

55 namlich ift was das vernehmbare und die Wefenheit aufzu— 

nehmen geeignet ift. Thätig ift fie erſt wenn fie daſſelbe 
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befist. Und baher kommt dem göttlichen Princip bad mehr zu, 

was bie Vernunft göttlihes zu haben fheint. Die Betrahtung 

aber {{ das füßefte und das beſte. Wenn nun der Gottheit 

immer auf diefe Weife wohl ift wie und zu einzelnen Zeiten, 

fo ift fie ſchon bewundernswürdig, und wenn ihr wohler iſt, noch 

wunderbarer. So aber verhält es ſich mit ihr. In ihr wohnt 
das Leben; denn die Thätigkeit der Vernunft iſt Leben und ſie iſt 

die Thätigkeit. Die Thätigkeit an und für ſich iſt ihr herrlich— 

ſtes und ewiges Leben. Wir ſagen, Gott ſey das herrlichſte ewig 

lebendige Weſen: ihm kommt alſo Leben und ſtetige und ewige 

Fortdauer zu. Denn Gott iſt Leben und Ewigkeit. 

Unrichtig aber iſt die Anſicht derjenigen welche, wie die 

Pythagoräer und Speuſippos glauben, nicht im Princip finde 

ſich das beſte und das ſchönſte, weil auch bei den Pflanzen 

und bei den Thieren die Principe zwar Urſachen ſeyen, das 

ſchöne und vollkommene aber enthalten in dem aus ihnen ge— 

wordenen. Der Saame nämlich iſt aus anderem frühes 

ren vollkommenen, und nicht der Saame iſt das erſte, 

ſondern das vollkommene. So kann man ſagen, der Menſch 

ſey früher als der Saame, nicht der Menſch welcher 

aus dem Saamen wird, fondern von welchem der Saame 

fommt. 

Aus dem gefagten ergiebt fih alfo daß eine ewige, unbe— 

weglihe und von bem finnlfihb wahrnehmbaren gefchiedene 

Weſenheit eriftirt. Auch ift gezeigt worden daß dieſe Wefen- 
heit Feine Ausdehnung haben kann, fondern untheilbar und 

unzertrennlich ift. Denn fie bewegt, die unbegrangte Zeit bins 

buch, und Fein begränztes hat ein unbegränztes Vermögen. 

Da nun jede Ausdehnung entweder begranzt oder unbegrängzt 

ift, fo Fann dieſe Wefenheit aus dem angeführten Grunde 

feine begranzte Ausdehnung haben, und ebenfo wenig eine 

unbegranzte, weil überhaupt Feine Ausdehnung unbegranzt ift. 

Auch daß fie der Affectionen und Veränderung nicht theilhaftig 
fen, iſt erwiefen, da alle übrigen Bewegungen fpäter find + 

als bie örtliche. Warum fih nun dieſes alfo verhalte, ift 35 
offenbar. 



Nicht verborgen darf ed uns bfeiben ob man nur eine 8 
folhe Wefenheit fegen müffe, oder ob mehrere und wieviele; 

vielmehr müffen wir auch der Behauptungen ber übrigen eins 

geben? fenn, obgleih fie über die Anzahl diefer Wefenheiten 

5 nichts gefagt haben was DBeftand hätte. Denn die Annahme 

von Ideen entbehrt der eigenthumlihen Erwägung. Diejenigen 

namlich welche die Ideen lehren, nennen diefelben Zahlen, und 

von den Zahlen reden fie bald als fenen ihrer unendlich viele, Ὁ 

bald als ſeyen fie beftimmt big zur Zehnzahl, ohne fih Mühe 

10 zu geben zu beweifen, warum eben die Menge der Zahlen fo 

groß fer. Wir aber müffen unferer Grundlegung und ben 

gegebenen Beftimmungen gemäß verfahren. 

Das Princeip und das erfte des feyenden ift unbeweglich, 

fowohl an und für fih, ald auch beziehungsweife, und von 

15 ihm geht die erfte, ewige und einige Bewegung aus. Da 

aber das bewegte nothivendigerweife durch etwas bewegt were 

ben, das erfte bewegende an und für fi unbeweglich ſeyn 

und bie ewige Bewegung von einem ewigen, bie einige von 

einem einigen bewegenden ausgehen muß, da wir ferner 

20 außer der einfahen Bewegung des Als, welche, wie gefagt, 

von ber erften und unbeweglihen Wefenheit ausgeht, andere 

ewige Bewegungen, die Bewegungen ber Planeten, fehen (denn 

ewig und ohne Stillftand ift der im Kreife bewegte Körper, 

wie wir in ber Phyſik gezeigt haben): fo muß auch eine jebe 

25 diefer Bewegungen von einer an und für fih unbeweglichen 

und ewigen MWefenheit ausgehen. Denn bie Natur der Ge— 

flirne ift eine ewige Wefenheit, und das bewegende ift ewig, 

und früher als das bewegte, und was früher ift ald eine Wer 

fenheit, muß ſelber Wefenheit fen. Daß nun fo viele We— 

50 fenheiten eriftiren und daß fie ihrer Natur nach ewig und an 

und für fih unbewealih und ohne Materie feyn müffen, εὖ 

hellet αὐ der angegebenen Urſache. | 

Dffenbar ift es alfo daß dieſe Wefenheiten eriftiren, und 

| ebenfo welche von ihnen die erfte und die zweite fey, παῷ ber 

35 ben Bewegungen der Geftiene entfpeehenden Ordnung. Die 

Anzahl der Bewegungen aber muß man mit Hülfe derjenigen 
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Phifofophie unterfuhen bie ben mathematifhen Wiffenfhaften 

vorzugsmeife angehört, ih meine mit Hülfe der Aftronomie. 

Denn biefe Wiffenfhaft ftellt die Betrachtung an über bie 
zwar finnfich wahrnehmbare, jedoch ewige Weſenheit; die übri— 

gen mathematifhen Wiffenfhaften aber, 3. B. die Yrithmetif 5 
und Geometrie, befhäftigen fih gar nicht mit Wefenheiten. 

Daß nun das bewegte mehrfache Bewegungen habe, ift feldft 

denen Har bie fih nur wenig mit der Aftronomie befaßt haben. 

Denn jeder Planet hat mehr als eine Bewegung. Ueber δίς 

Zahl derfelben wollen auch wir jegt der Ueberſicht wegen das— 

jenige anführen was einige Mathematiker fagen, um von ihrer 

Menge einen beftimmten Begriff zu erlangen. Uebrigens 

müffen wir einiges felbft unterfuhen, nach anderem uns bei 

denen erfundigen die es unterfucht haben; und wenn diejenigen 

die fih hiemit befhäftigen, mit dem von und gefagten nicht 

übereinftimmen, fo möge man feinem von und beiden fein 

Wohlwollen verfagen, dem genaueren jedoch beipflichten. 

Eudoxos nahm an die Bewegung der Sonne und δε Mens 

bed gefchehe in je drei Sphären; deren erfte die der Fixſterne fen, 

die andere nach der Nichtung des durch die Mitte des Zodiakus 

gehenden Kreifed, die dritte nach der Nichtung eines die Breite 

des Zodiakus ſchräg durchſchneidenden Kreifes fih bewege. 

Doch fen dieſer Durchſchnitt für den Kreis der Mondsbewe— 

gung ſchräger als für den der Sonnenbewegung. Die Be— 

wegung der Planeten .aber geſchehe in vier Sphären, deren 

erfte und zweite mit jenen tbereinfomme; weil die Sphäre 

ber Firfterne alle indgefammt herumführe, und eben fo bie 

diefen untergeordnete, namlich die παῷ der Mittellinie des Zo— 

diakus fih bewegende allen Planeten gemein fen. Die Pole 

aller britten Sphären befanden fih in ber Mittellinie des 5 

Thierkreifes, und der Umlauf der vierten gefhehe nach einem 

gegen jene Mittellinie fchiefen Kreife. Die Pole der dritten 

Sphäre fenen für jeden der übrigen Planeten befondere, für 

Venus und Mercur aber biefelben. 

5 — 

25 

Kallippos nahm über bie Stellung der Sphären, δ. 1. 35 
über die Orbnung ihrer Abſtände, daſſelbe an was Eudo— 

© [οὶ 
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τοῦ, aub gab er dem Jupiter und Saturn biefelbe Zahl von 

Sphären, ber Sonne und dem Monde aber fenen, glaubte - 

er, noch zwei hinzuzufügen, wenn man die Erfcheinungen dar— 

ftellen wolle, und ebenfo auch jedem der übrigen Planeten 

5noch eine. Ferner fen nothwendig, wenn die Theorie in ber 

Zufammenftellung fämmtliher Sphären den Erfheinungen ges 

nügen folle, für jeden Planeten eine um eins geringere Anzahl 

nah anderer Sphären der Zurüdführung und der Wiederherr 

ftellung der erften Sphare des jedesmahl zunahft nah unten 

το folgenden Geſtirns zum richtigen Stande anzunehmen. Denn 

nur auf diefe Weife fen es möglich, die Bewegung der Planes 

ten in allen Stüden vorftellig zu machen. 

Da nun der Sphären in denen der Umlauf bewirkt wird, 

einestheild 8, anderntheild 25 find, von welden in Beziehung 

15 auf diejenigen allein Feine Zurüdführung nothig ift, in denen 

das zu unterft-geftellte (der Planet ſelbſt) fih bewegt; und δα 

ferner bezüglich auf die beiden erften Planeten 6, bezüglich 

auf die vier folgenden aber 16 Sphären der Zurüdführung 

vorhanden fenn werden: fo {τοῖσί die Zahl ſämmtlicher Sphä⸗ 

20 ren, der Umlauf bewirkenden fowohl als der zurüdführenden 

auf fünf und fünfzig. Fügt man aber dem Monde und der 

Sonne die vorhin erwähnten Bewegungen nicht zu, fo wird 

man im ganzen 49 Sphären haben. 

Angenommen nun die Anzahl der Kreife ſey fo groß, fo 

“5 Fann man mit Wahrfcheinlichfeit der Wefenheiten und ber un— 

beweglihen und der finnlih wahrnehmbaren Principe eben fo 

viele fegen. Mit Nothwendigfeit hier etwas zu beftimmen, 

bleibe ftärferen überlaſſen. Da ἐδ nun nicht möglich iſt Daß 

irgend eine Bewegung eriftire die nicht übereinftimmte mit der 

50 Bewegung eines Geſtirnes, da man ferner annehmen muß daß 

jede den Affectionen nicht unterworfene und an und für fi 

beftehende Natur und Wefenheit das befte Ziel erreicht habe: 

fo Fann wohl außer diefen Naturen feine andere Natur eriftiren, 

ſondern biefes muß die Anzahl der Wefenheiten fenn. Wenn näm— 

55 [ἰῷ noch andere Wefenheiten eriftieten, fo müßten fie bewegen ine 

dem fie felber Zwede der Bewegung wären, da ed. bach unmöglich 
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ift daß andere Bewegungen außer den genannten eriftiren. 

Daß biefes gegründet fen Fann man aus bem bewegten abneh— 
men. Denn wenn alles bewegende für das bewegte exi— 

flirt, und wenn jede Bewegung einem bewegten zufommt , fo 

ift wohl feine Bewegung ihrentwegen, noch einer andern 

Bewegung wegen, fondern für die Geftirne. Denn wenn 

eine Bewegung einer Bewegung wegen ware, fo müßte biefe 

auch wieder eines andern wegen fenn, und da ein Fortgang ind 

unenblihe nicht möglich ift, fo muß das Ziel einer jeden Bewer 

gung einer ber göttlihen Körper feyn die fih am Simmel bes 

wegen. 

Daß nur ein Himmel eriftiet, ift offenbar. Wenn namlich 

mehrere Himmel eriftirten auf die Weife wie mehrere Menz 

fhen eriftiren, fo müßten fie alle der Art nah ein Princip, 

bes Zahl nah viele Principe haben. Was nun der Zahl nad 

vieles ift, hat Materie. Denn für vieles findet ein und ders 

felbe Begriff ftatt, z. B. für den Menfhen; Sokrates hingegen 

ift ein einzelner. Das erfte was aber hat keine Materie, da 

es Kraftthätigkeit ift. in einiges ift alfo dem Begriffe und 

ber Zahl nah basjenige welches felbft unbeweglih, zuerft be— 

wegt; und fo ift auch was immer und beftändig bewegt wird, 

nur eines und folglich eriftirt nur ein Simmel. 

Von ben alten und Vorfahren ift und in mythiſchem Ges 

wande überliefert worden daß bie Sterne Gottheiten fenen, 

und daß bad göttliche die ganze Natur umfaffe. Das übrige ift 

mpthifh hinzugefügt zur Ueberredung der Menge, und der Ges 

fege und andrer Zwede wegen. Sie nennen nämlich die Götter 

menfhenahnlih und legen ihnen auch Aehnlichfeit mit andern 

lebenden Wefen bei, und fagen von ihnen noch manches ans 

bere was dem angeführten ahnlich ift. Wenn man nun biefes 

ausſcheidet und bios auffaßt, daß fie die erften Wefenheiten für 

Götter nahmen, fo wird man diefe Lehre für eine göttliche halten 

und wohl glauben müffen, δα, da wahrfheinfich eine jede Kunft 

und Philofophie, fo weit ed möglih war, oft gefunden ward 

und wieder verfhiwand, fi diefe Meinungen ald Trümmer von 

jener früher sinmahl gefundenen und dann wieder verloren ge⸗ 

25 

30 

35 
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gangenen Weisheit bis jept erhalten haben. Nur infoweit ift 

ung die Vorftellung unſrer Väter und unfrer erften Vorfahren 

Far. 

Sn Bezug auf die Vernunft bieten fih einige ſchwierige 

5 Fragen dar. Sie fcheint namlich das göttlichfte des erſcheinen— 

ı5 
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den zu ſeyn. Doch wie fih verhaltend fie dieſes ſey, iſt ſchwie— 

eig zu beftimmen. Denn wenn fie nichts vernimmt, fonbern ſich 

verhalt wie der fchlafende, worin befteht dann ihre Ehrwürdig— 

feit? und wenn fie zwar vernimmt, ihr vernehmen jedoch durch 

etwas anderes beherrfcht wird, fo kann fie nicht die beſte We— 

fenheit fenn, weil ihre Wefenheit dann niht Vernehmung, fonz 

bern Vermögen der Vernehmuna ift und fie erft burch das vers 

nehmen ihre Würde erhält. Berner, mag nun ihre Wefenheit 

Vernunft oder VBernehmung ſeyn, was vernimmt fie denn? doch 

wohl entweder fich felbft oder etwas anderes; und wenn fie etz 

mas anderes vernimmt, entweder immer baffelbe oder verfchiedes 

nes. Sft ed nun wohl von Bedeutung, oder nicht, ob fie das fihöne - 

vernehme oder was fih eben trifft? oder ift ed nicht fogar une 

ftatthaft daß fie von einigen Dingen Einfiht haben fol? Daß fie 

nun das göttlichfte und ehrwürdigſte vernehme und fih nit 

verändere, ift offenbar. Denn bie Veränderung mare eine 

Beranderung zum fehlehteren, und ald Veränderung fehon 

eine Bewegung. Erftlih nun, wenn fie feine Vernehmung 

fondern ein Vermögen wäre, fo müßte ihr das beftändige 

vernehmen befhwerlih fenn. Dann würbe αὐ offenbar etwas 

anderes ehrwürdiger fenn als die Vernunft, namlich das ver— 

nommene. Denn das vernehmen und die Vernehmung käme 

bann auch demjenigen zu der das fohlechtefte vernimmt und 

ware beshalb nicht anzuftreben, da einiges nicht zu fehen beſ— 

fer ift ald ed zu fehen, und die VBernehmung könnte daher 

nicht das befte ifenn. Sich felbft alfo vernimmt die Vernunft, 

infofern fie das befte ift, und die Vernehmung ift Verneh— 

mung der Vernehmung. Die Wiffenfhaft aber, die ſinnliche 

Wahrnehmung, die Vorftellung und das denfen erfheinen im— 

55 mer ald auf etwas anderes gehend, und auf ſich felbft gehen 

fie nur nebenbei. Gerner, gefeßt dad vernehmen und δα 
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vernommene fenen verfhtedened, nah welchem von beiben fommt 

ihr dann das gute zu? denn Vernehmung und vernommes 

nes find doch ihrem fenn nach nicht ein und daffelbe. Oder ift 

vielleicht bei einigen Dingen die Wiffenfhaft die Sahe? und 
ift bei den ſtofflos auf das thun ſich beziehenden Wiffenfhafe 5 

ten die Weſenheit und dad was die Sache, bei ben betrach— 

tenden Wiffenfchaften der Begriff und bie Bernehmung? Wenn 

dann das vernommene und die Vernunft nicht verfchieden wä— 

ren, fo würde was Feine Materie hat alfo fenn, und die Ver— 

nehmung mit dem vernommenen ein einiges. Ferner bleibt τὸ 

uns noch die fhwierige Trage, ob das vernommene zufammenz 

gefest fen? Alsdann würde es fih in den Theilen. des ganzen 

verändern. Oder ift alles untheilbar was Feine Materie hat, 

fo wie die menfhlihe Vernunft, oder auch das zufammenges 

fegte was nur zu gewiffen Zeiten Materie hat? Denn die Ver- 15 

nunft hat nicht das gute in diefem oder jenem Zeitpunct, fonz 

bern das befte, ald ein anderes, in einem ganzen; und fo ver— 

halt fie fih ald Vernehmung ihrer felbft die ganze Ewigfeit 

hindurch. 

10 Noch müſſen wir unterſuchen auf welche Weiſe die Natur 20 

des Alls δα gute und das beſte in ſich begreife, und ob εὐ ein 
getrenntes und für ſich beſtehendes, oder die Ordnung, oder 

beides zuſammen ſey, wie ein Heer. Denn bei dem Heere 

liegt das gute in der Ordnung und auch in dem Feldherrn, 

und zwar in höherm Grade in dieſem, weil der Feldherr nicht 23 

buch die Ordnung, fondern die Ordnung durch den Geldheren 

ift. Alles aber ift auf gewiffe Weife zufammengeorbnet, obz 

fhon nicht auf gleihe Weife, Tifhe, Vogel und Pflanzen; und 

es verhält fich nicht alfo daß Feind zu dem anderen im Ver— 

haltniß ftehe, ſondern es findet ein Verhältniß ftatt. Denn 50 

alles ift zufammengeorbnet im Verhältniß zu einem einigen; 

koch fo, wie es in einem Haufe den freien feinesweges freifteht 

zu thun was ihnen einfalt, indem alles oder dad meifte ange— 

ordnet iſt; die Sclaven und bie Thiere aber nur weniges zu 

thun haben für das allgemeine, und meiftens thun was fi 35 

eben trifft: denn ein foldes Princip ift für jeden von beiden 
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feine Natur. Ih meine nämlich alles ‚müffe fih der Ausſchei—⸗ 

bung unterwerfen, und einiges ſey von der Befhaffenheit daß 

alles an ihm zum Behuf des ganzen theilnehme. 

Es darf ung aber nicht verborgen bleiben in welche Un— 

5 möglichkeiten und Widerſprüche fih diejenigen verwickeln welche 

anderer Meinung find; ferner, welde Schwierigkeiten auch 

noch der Meinung derjenigen entgegenftehen, welche beffer über 

die Sache reden αἰ jene, und bei welcher Anficht fih die wes 

nigften Schwierigkeiten finden. Alle laffen alles aus entgegen 

zo gefegtem beftehen. Doch weder das alles πο das aus enter 

gegengefestem ift richtig beſtimmt; und bei demjenigen wo 

das entgegengefeste fich findet, geben fie nicht an wie ἐδ aus dem 

entgegengefeßten beftehe, da doch das entgegengefegte nicht von 

einander afficirt werden fann. Wir aber löſen diefe „lufgabe 

15 vernunftgemäß durch das Vorhandenfenn eines dritten. Einige 

aber fegen Materie als den einen der Gegenfage, wie bie 

welche das ungleiche dem gleichen, oder dem einen das viele 

als Materie zu Grunde legen. Auch hierauf antworten wir 

auf diefelde Weife. Die eine Materie namlich ift feinem 

20 entgegengefegt. Berner wäre alles durch Theilnahme an dem 

fhlechten, das eind ausgenommen, indem das fohlehte an und 

für fih ihnen das eine der Elemente ift. - Andere hingegen 

fegen δα gute und das böſe nicht einmahl ald Principe, da 

doch in allem das vorzugsweis gute Prineip iſt. Noch andere 

25 feßen es zwar ald Princip und infofern ift ihre Meinung riche 

tig, doch geben fie nicht an, auf welche Weife das gute Prinz 

eip fen, ob als Ziel oder als bewegendes oder ald Form. Une 

ftatthaft ift auch die Meinung des Empedofles welcher bie 

Freundſchaft zum guten macht, da fie ihm doch theild bewegen 

50 bed Princip ift, indem fie zufammenführt, theild materielles, 

als Theil der Miſchung; und wenn auch ein und daffelbe be— 

ziehungsweife materielled und bewegendes Princip ſeyn Fann, 

fo ift οὐ doch nicht möglich daß es folhes an und für fi fen. 

Sn welcher Eigenfhaft ift nun die Freundſchaft Princip, als 

55 materiell oder ald bewegend? Ebenſo unftatthaft ift es auch 

daß ber Streit unvergänglich ſeyn fol, da er felbft die Natur‘ 
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des böfen iſt. Anaragoras aber ſetzte das gute als bewegendes 

Prineip, indem die Vernunft bewegt. Doch bewegt fie wegen 

eines etwas, und dieſes ift daher ein andered, οὐ mochte denn 

fen, wie wir fagen; gleichwie die Heilkunſt gewiffermafen bie 

Gefundheit ἐπι Auch ift οὐ unftatthaft daß er nicht ein dem 

guten und der Vernunft entgegengefeßtes angenommen hat. 

Alle aber welche die Gegenſätze aufftellen, bedienen fich, 

genau betrachtet, derfelben nicht, und feiner giebt an weswe— 

gen δα eine vergänglich, das andere unverganglich fey. Denn 

fie leiten alles fenende aus denfelben Principen ab. Werner 

leiten einige das fenende aus dem nichtfenenden ab, andere um 

nicht hiezu gezwungen zu werden, machen alled zu einem einiz 

gen. Niemand ferner fagt, wodurch ewig Erzeugung ftatt 

finden werde und welches die Urfahe der Erzeugung fey. Dier 

jenigen welche zwei Principe fegen, müffen nothwendigerweife 

dad eine als vorzüglicher feßen; und eben fo diejenigen welche 

bie Ideen feßen, ein anderes Princip, vorzüglicher als dieſel— 

ben, weil fonft Fein Grund fih findet wesivegen die Dinge an 

ihnen Theil genommen hätten, ober noch theilnahmen. Dann 

müffen die übrigen der Weisheit und der ehrwürdigften Wiſ— 

fenfhaft etwas entgegenfegen, wir brauchen das nicht, weil 

dem erften nicht? entgegengefegt ift. Alles entgegengefente 

namlic hat Materie und ift dem Vermögen nad daffelbe, und 

bie entgegengefeßte Unwiſſenheit geht in das entgegengefegte 

über: dem erften aber ift nichtd entgegengefeßt. 

Wenn fein anderes aufer dem finnlih wahrnehmbaren 

eriftirt, fo. fann es fein Princip, Feine Ordnung, feine Erzeu— 

gung, Fein himmliſches geben, fonbern ein Princip muß immer 

wieder ein anderes Princip haben, τοῖς dies alle Theologen 

und alle Phnfifer behaupten müffen. Angenommen aber bie 

Ideen und die Zahlen eriftirten, fo würden fie Urfaden von 

nichts fenn, oder doch wenigſtens nicht Urfahen der Bewegung. 

Und wie fann denn aus dem größelofen Größe und zufammens 

hangenbes entftehen ? Die Zahl Fann doch wohl feinen Zufamz 

menhang bewirken, weder als bewegendes noch ald Form. 

Auch kann unter den Gegenfagen nichts fenn das zugleich zum 
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thun und zum bewegen gefchidt wäre, meil es fonft auch nicht 

fenn könnte. Aber das ıthun ift fpater ald dad Vermögen: 

das fenende ware demnach nicht ewig. Doch ewig ift 8. Man 

muß alfo eins hievon aufheben, und wie dieſes, ift fhon ges 

5 fagt worden. Ferner fagt niemand etwas darüber auf welde 

MWeife die Zahlen, oder die Seele und der Körper und übers 

haupt die Form und die Sache eind werben, und niemand 

fann etwas darüber fagen wenn er nicht mit und fagt, δα 

bewegende made fie zu einem. Diejenigen aber welche bie 

τὸ mathematifhe Zahl die erfte nennen und von ihr je eine ans 

dere Wefenheit abhängig, und für eine jede andere Principe 

fegen, maden die Wefenheit des Alls zu einem unzufammenz 

hängenden, (indem dann eine Wefenheit auf die andere ohne 

Einfluß ift, mag fie fenn oder nicht fenn) und ftellen viele 

15 Principe auf; das fenende aber darf nicht ſchlecht regiert 

werden. 

Niemals Fromme Vielherrſchaft im Volt, nur einer ſey 

Herrſcher. 

Dreizehnébes Buch 

Was die Weſenheit des ſinnlich wahrnehmbaren ſey, da— 

von haben wir fihon geredet, und zwar in der Darſtellung der 

50 Phyſik über die Materie, ſpäter über die Wefenheit welche der 

Thatigfeit nah Wefenheit if. Da wir aber zu unterfuchen 

haben ob außer den finnlih wahrnehmbaren Wefenheiten eine 

unbeweglihe und ewige Wefenheit eriftire oder nicht eriftire, 

und wenn fie eriftirt, welche fie da fen, fo müffen wir zuerft 

35 betrachten was die übrigen darüber geredet haben, damit wir, 

wenn fie Fehler begehen, uns nicht derfelben Fehler fhuldig 
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machen, und wenn wir eine Lehrmeinung mit ihnen gemein 

haben, wir über dieſelbe nicht mit und allein unzufrieden ſeyen. 

Denn man muß ſchon zufrieden feyn, wenn jemand einiges 

rihtiger, andres nicht ſchlechter lehrt. 

EGEs finden fih über diefen Gegenftand zwei Anfihten. (δίς καὶ 

nige-fagen, Wefenheit fen das mathematifche, wie Zahl, Linie 
und das ihnen verwandte, und wiederum die Ideen. Da nun 

einige zwei Gefhlehter annehmen, die Ideen und die mathes 

matifhen Zahlen, andere für beides ein und diefelbe Natur, 

noch andere hingegen die alleinige Exiſtenz der mathematifhen 

MWefenheiten behaupten, fo müffen wir zuerft über das mathes 

matifche Unterfuchungen anftellen, ohne zu demfelben eine ans 

dere Natur hinzuzunehmen, indem wir z. B. nicht fragen, ob 

Ideen eriftiren ‚oder nicht, und ob fie Principe und Weſenhei— 

ten des ſeyenden find oder nicht, fondern nur in Bezug auf 

das mathematifche unterfuhen, ob es eriftirt oder nicht, und 

wenn es eriftirt, wie ed da eriftirt. Nachher und für fi 

wollen wie dann auch uber die Ideen felbft einfah und gleiche 

fam nur der Ordnung wegen Unterfuhungen anftellen, da gro— 

ßentheils fhon in den eroterifhen Unterfuhungen davon ger 50 

- handelt worden ift. Ferner müffen wir dann länger bei der 

Unterfuhung verweilen, ob die Wefenheiten und die Principe 

des fenenden Zahlen und Ideen find. Denn nad den Ideen 

bleibt uns diefe ald dritte Unterfuhung noch übrig. 

2 Wenn das mathematiſche exiſtirt, ſo muß es entweder, wie 25 

einige behaupten, in dem finnlih wahrnehmbaren exiftiren, 

oder, wie ebenfalls behauptet wird, von dem ſinnlich wahrs 

nehmbaren getrennt, oder, wenn Feind von beiden flatt findet, 

fo eriftirt ἐδ entweder gar nit, ober auf eine andere Weife, 

Daher wird unfere Unterfuhung nicht auf das feyn, fondern 50. 

auf die Art des ſeyns gehen. 

Daß daffelbe nun unmöglich in dem finnlich wahrnehmba= 

ren eriftiren könne und daß eine folhe Behauptung erdichter 

fen, haben wir fhon gefagt in den Zweifeln über die Möglich- 

feit des Zugleichfeyns zweier Körper. Berner haben wir aud 35 

fhon nachgewieſen daß man mit demfelben Rechte behaupten 
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könne, auch die übrigen Vermögen und Naturen fenen im finns 
lih wahrnehmbaren und Feine von ihm getrennt. 

Zu den ſchon früher angegebenen Gründen kommt ποῷ 

daß nach dieſer Annahme unmöglich irgend ein Körper theilbar 

5 ſeyn könnte. Denn er müfte nah Flächen getheilt werden, 

die Flächen wieder nah Linien, bie Linie nah Puncten. St 

nun die Theilung des Punctes unmöglich, fo laßt fih aud die 

Pinie nicht theilen, und laßt fih die Pinie nicht theilen, auch 

das übrige nicht. Worin befteht nun der Unterſchied, ob die 

10 Linien u. f. w. ſelbſt folhe Naturen find, oder: ob fie ſolche Nas 

turen in fih enthalten? in und daffelbe wird fih ergeben; 

entweder nämlich werden fie getheilt werden, wenn bie finnlich 

wahrnehmbasen Wefenheiten getheilt werden, oder aud die 

finnlih wahrnehmbaren Wefenheiten werden nicht getheilt 

15 werben. 

Ebenfo wenig können folhe Naturen getrennt eriftiren. 

Wenn nämlih außer den ſinnlich wahrnehmbaren Körpern, 

andere von ihnen getrennte und frühere eriftirten, fo müßten 

offenbar auh außer den Flächen, Puncten und Linien. andere 

20 getrennte Flächen, Puncte und Linien eriftiren, weil hier ders 

felbe Grund {τ findet. Und wenn diefes ift, fo müffen wies 

derum außer den Flächen, Linien und Puncten des mathematis 

fhen Körperd andere getrennte Flächen, Linien und Puncte 

eriftiren. Denn früher als das zufammengefegte ift das unzu— 

25 fammengefegte, und wenn früher als die finnlih wahrnehmz 

baren Körper, nicht finnlih wahrnehmbare Körper eriftiren, fo 

müffen aus demfelben Grunde auch Flächen an und für fi 

eriftiren, die früher wären als die Flächen an den unbewegli— 

hen Körpern. Diefed wären alfo andere Flächen und Pinien 

50 als die welche fih an ben getrennten Körpern befinden, indem 

die legteren zugleich mit den mathematifhen Körpern, die erz 

fteren früher als die mathematifhen Körper feyn würden. An 

biefen Flächen werden nun wiederum Pinien fenn, früher ald 

welhe aus demfelben Grunde andre Linien und Puncte werz 

55 ben eriftiren müffen; und für dieſe bei den früheren Yinien, 

von neuem andere frühere Puncte, für welche dann nicht fer— 
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ner anbere frühere Puncte exiſtirten. Co entſteht alſo eine 

unftatthafte Anhaufung. Außer den finnlih wahrnehmbaren 

Körpern, erhalten wir nur einerlei Körper, aber aufer den 

finnlih wahrnehmbaren Flächen breierlei Flahen, namlich die 

Slähen außer den finnlih wahrnehmbaren Körpern, bie Släs 5 

hen an ben mathematifhen Körpern, und bie Flächen außer 

den an den mathematifhen Korreen befindlihen Flächen. Terz 

ner erhalten wir viererlei Yinien und fünferlei Puncte. Mit 

-welhen von bdiefen follen fih denn nun die mathematifhen 

Wiffenfhaften befehäftigen ? Mit den Flächen, Pinien und 

Punkten an den unbeweglichen Körper doch wohl nicht, da die 

Wiffenfhaft immer auf dag frühere geht. Daffelbe Verhält— 

niß tritt auch bei den Zahlen ein. Außer allen einzelnen 

Puncten, außer allen finnlih wahrnehmbaren, und dann außer 

allen intelligibeln Dingen müffen Einheiten eriftiren; fo δαβ δι, 

es alfo mehrere Oattungen der mathematifhen Zahlen ges | 

ben muß. 

Terner, wie Fann man bie fhon in ben Streitfragen bes 

rührten Zweifel löſen? Dasjenige namlih womit fih die 

Afteonomie befhaftigt, ift ebenfo außer dem finnlih wahr: 

nehmbaren, wie dasjenige worauf die Geometrie geht. Wie ift 

es aber möglich daß der Himmel nebft feinen Theilen, oder 

etwas anderes ber Bewegung theilhaftiges, außer dem finnlich 

wahrnehmbaren eriftire? Cbenfo müßte auch für das optifche 

und das harmonifche, eine Stimme und ein Gefiht außer dem 25 

finnlih wahrnehmbaren und dem einzelnen eriftiren. Dann 

müßte diefed ebenfo gut auch bei dem .übrigen finnlih wahrz 

nehmbaren ftatt finden: denn warum eher bei diefem als bei 

dem übrigen? Verhält fih’8 nun fo, fo müßten auch Thiere 

eriftiren, außer den finnlih wahrnehmbaren Thieren, infofern 50 

jene finnlihe Wahrnehmungen eriftiren. Berner wird von ben 

Mathematifern außer dieſen Wefenheiten einiges als allge— 

mein gefeßt: auch bied müfte ald eine andere Weſen— 

heit getrennt zivifchen ben Ideen und dem mittleren befte- 

ben, welhe weder Zahl, noch Pinie, ποῷ Zeit, noch Größe 55 

ware. Sft dieſes nun unmöglih, fo ift es auch ebenfo 
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unmöglich daß jened® von dem finnlih wahrnehmbaren ges 

trennt eriftire. 

Ueberhaupt ergiebt fih fowohl der Wahrheit als der gez 

wöhnlihen Annahme widerfprehenbed, wenn man behauptet 

5 das mathematifche eriftire ald getrennte Natur. Die mathes 

matifhen Größen müßten namlich, als getrennte Naturen, frü— 

her ſeyn als die ſinnlich wahrnehmbaren Größen, der Wahr— 

heit nach aber fpater. Denn die unvollendete Größe {{ der 

Erzeugung nah früher, der Wefenheit nah aber fpäterz 

10 ὁ. B. das leblofe fpater ald das lebendige. 

Ferner wodurh und wann werden bie mathematifchen 

Größen zur Einheit verbunden werden? Die finnlih wahrz 

nehmbaren Gröfen find οὐ durch die Seele, oder einen Theil 

der Seele, oder duch irgend etwas anderes dem man biefe 

15 Einigung mit Grund zufchreiben könnte; wo nicht, fo find fie 

vielffahb und löſen fih auf. Was giebt denn aber jenem 

mathematifhen, welches getrennt und quantitativ iſt, Einheit 

und Zufammenhang ? 

Ferner beweifen auh die Erzeugungen das Gegentheil. 

so Die, Erzeugung gefhieht erft der Länge, dann ber Breite 

und zulegt der Tiefe nah, und hat dann ihre Ende erreicht 

Sft nun das der Erzeugung nach fpatere der Wefenheit nah 

früher, fo muß der Körper früher fenn als die Fläche und 

die Länge, und auch inſofern mehr vollendet und ganz, inwie— 

25 fern er belebt wird. Wie kann nämlich eine Linie oder eine 

Fläche kelebt fenn? Denn fie dafür zu halten wäre doch 

eine unferen Sinnen wiberfprehende Annahme. =» Ferner ift der 

Körper eine MWefenheit weil er ſchon gewiffermaßen volfens 

det ift: wie können aber die Linien Wefenheiten fenn? 

50 Sie können ed weder fenn als Form und Geftalt,  wels 

her Urt z. B. wohl bie Seele es ift, noch als Materie, 

wie 5. B. der Körper. Denn der Yugenfihein lehrt daß nichts 

aus Linien, Flächen oder Puncten beftehen könne. Wären fie 

aber eine materielle Wefenheit, fo müßte es fih doc zeis 

35 gen daß fie afficirt werden Fönnten. 

Dem Begriffe nah mögen fie alfo früher ſeyn; doch nicht 

Ariſtoteles Metaphyſik 1. 17 
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alles was dem Begriffe nah früher ift, ift auch der Wefens 

heit nach früher. Der Wefenheit nad ift früher was getrennt, 

fein feyn ‚übrig behalt; dem Begriffe nah dasjenige beffen 

Begriffe aus Begriffen abgezogen find. Das früher fenn, der 

MWefenheit nah, fallt nicht zufammen mit dem früher fenn 

dem Begriffe nah. Denn da die Affectionen nicht außer den 

Mefenheiten eriftiren, z. B. ein bewegtes oder ein weißes, fo 

ift das weiße zwar dem Begriffe nach früner ald der weiße 

Menſch, aber nicht der Mefenheit nah, weil ed nit ge— 

trennt eriftiren Fann, fondern immer ‘mit dem gefammten, 

dem weißen Menfhen namlih, eriftirt. Hieraus ergiebt fi 

daß weder das durch Hinwegnahme entftandene, früher, noch 

das wobei Hinzufügung jtatt findet, frater if. Denn ber 

Begriff ded weißen Menfhen wird gebildet duch Hinzufügung 

zu dem weißen. 

Daß nun die mathematifhen Größen weder mehr Werfen: 

heit find, als die Körper, noch dem fern nah früher als 

dag finnlih wahrnehmbare, fondern blos dem Begriffe nad, 

und daß fie nicht getrennt irgendwo eriftiren können, das ift 

hinfanglic gezeigt worden. Da aber das mathematifche , wie 
wir gefehen, auch in dem wahrnehmbaren nit fenn Fann, 

fo muß es entweder gar nicht, oder nur auf gewiffe Weife 
und beshalb nicht fhlechthin exiſtiten. Denn das feyn wird 

auf vielfahe Weife ausgefagt. | 

So wie nämlich auch das allgemeine in der Mathematik 

nicht auf getrenntes außer den Größen und Zahlen geht, fondern 

eben auf diefe, jedoeh nicht infofern fie Größe haben oder theils 

bar find: alfo geht es offenbar auh an, daß fir die finns 

ih wahrnehmbaren Größen Begriffe und Beweife ftatt fins 

den, doch nicht infofern fie finnlih wahrnehmbare Gröfen, 
fondern infofern fie Größen find. Denn fowie von ihnen allein 
fhon als bewegtem viele Begriffe ftatthaben, ohne das wa ὁ 
eined jeden von ihnen und von ihren Accidenzen; und fo wie 
es doch darum nicht nöthig ift daß entiweder ein bewegtes 602 
trennt von dem finnlih wahrnehmbaren eriftire, ober daß in 
demfelben irgend eine getrennte Natur fih finde: fo werben 

o 

ι5 



15 

dw au 

— 29 “5 

auh von bem bewegten Begriffe und Wiffenfhaften ftatt 

finden, doch nicht infofern οὐ bewegte, fondern blos infofern 

οὐ Körper, und wiederum blos infofern es Flache und infofern 

ed Länge ift; dann infofern es theilbar ift oder untheilbar, 

aber mit Lage, und infofeern es fhlehthin untheilbar ift. Da 

man alfo mit Wahrheit nicht nur von dem trennbaren 

ſchlechthin fagen kann, es exiſtire, ſondern auch von dem 

untrennbaren, z. B. von dem bewegten; ſo kann man auch 

mit Wahrheit ſchlechthin ſagen daß das mathematiſche exiſtire, 

und zwar alſo beſchaffen, wie man gewöhnlich annimmt. Und 

ſo wie man mit Wahrheit ſchlechthin ſagen kann daß auch 

die übrigen Wiſſenſchaften auf das Ding ſelbſt, nicht auf das 

bezogene gehen, gleich wie man z. B. nicht ſagen kann daß die 

Wiſſenſchaft auf das weiße gehe, wenn das geſunde weiß iſt, 

ſondern auf das weiße nur inſofern es geſund iſt; und wie über— 

haupt jede Wiſſenſchaft auf das geht wovon ſie Wiſſenſchaft 

iſt, auf das geſunde, wenn vom geſunden, auf den Menſchen 

wenn vom Menſchen: ſo verhält ſich's auch mit der Geo— 

metrie. Wenn nämlich auch dasjenige worauf ſie geht, ſinnlich 

wahrnehmbar iſt, aber ſie nicht auf daſſelbe geht inſofern es 

ſinnlich wahrnehmbar iſt, ſo werden die mathematiſchen Wiſſen— 

ſchaften nicht auf das ſinnlich wahrnehmbare gehen, jedoch auch 

nicht auf anderes getrenntes außer demſelben. 

Diele Beziehungen aber kommen an und für ſich ben 

Dingen zu, fobald jedes berfelben würflih iſt; da das Thier 

auch infofern es weiblih und infofern ed männlich ift, fhon 

Beziehungen enthält die nicht in dem allgemeinen 9562 

griffe eines Thieres enthalten find; und alfo auch infofern es 

nur Länge ift und infofern Blade. Je früher dem Begriffe 

nah und je einfaher bie Dinge find, deſto mehr fine 

bet bei ihnen Genauigkeit ftatt. Solcher Art ift das einfache; 

und alfo mehr fo was ohne Größe ift ald was Größe hat 

und vorzüglih was ohne Bewegung ift; wenn e8 hingegen 

Bewegung hat, fo muß es vorzugsweiſe die erſte haben, 

weil dieſe die einfachſte iſt, und zwar die ebenmäßige. Auch 

in Bezug auf die Harmonik und Optik läßt ſich daſſelbe 
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fagen: benn beide ftelfen nit Unterfuhungen an, infofern 

ihre Gegenftände Gefiht oder Stimme, fondern infofern fie 

Pinien oder Zahlen find, obgleich das letztere doch eigenthümli— 

che Affection des erfteren ift. Ebenfo verfährt auch die Mechanik. 

Wenn man das mathematifche alfo als getrennt von dem 

bezogenen feßt, und etwas an ihm als folhem unterfucht, 

fo wird man darum feinen Irrthum begehen; ebenfo wie 

wenn man auf die Erde fehreibt und eine Pinie einen 

Fuß lang nennt, die nit einen Fuß lang iſt. Denn 

niht in den Vorausfegungen liegt das falfhe. in jedes 

Ding aber läßt fih am beften fo betradhten, wenn man ba$ 

nichtgetrennte als getrennt feßt, wie ε der Arithmetiker und 

Geometer thun: denn der Menfh ald Menfh ift ein eines 

und untheilbares. Jener nun fest ein untheilbared eins und 

fieht dann zu ob dem Menfhen, infofern er untheilbar ift, 

Beziehungen zukommen. Der Geometer hingegen betrachtet 

den Menfhen nicht ald Menfhen und als untheilbared, fons 

bern ald Körper. Denn was dem Menfhen zulommen würde 

wenn er auch nicht untheilbar ware, das muß ihm offenbar 

au fo zufommen können. Deshalb haben die Geometer Recht, 

und handeln von fenendem dad würklich diefen Namen verdient, 

ba das fenende ein doppeltes ift, das eine ber Kraftthatigfeit 

nah, das andere materiell. 

Weil aber das gute und das ſchöne verfihieden find (denn 

dad gute ift immer nur in ber Handlung, das fhöne auh in 

dem unbeweglichen), fo irren diejenigen welde behaupten, 

die mathematifhen Wiffenfchaften fagten nichts aus über das 

gute oder Über das fhöne. Allerdings reden fie von demſel— 

ben und zeigen ed auf, wenn fie es auch nicht nennen, fons 

bern nur feine Werke und Verhältniſſe nmachmeifen. Die 

vorzüglichflen Arten des fihönen find die Ordnung, das Gleich— 

maß und das beftimmte, und eben alles biefes zeigen bie 

mathematifchen Wiffenfhaften vorzugsweife auf. Und da diefe, 

die Orbnung nämlich und das beftimmte, al® Urfahen von 

vielem erfheinen, fo müffen jene bob offenbar auch von 

einer folhen Urfahe reden, die ald das fhone gewiſſerma— 

50 
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fen Urfahe iſt. Deutliher werden wir hierüber andern Or— 

tes reden. Soviel nun möge gefagt fenn über dad mathemas 

tifche, daß und inwiefern es feyendes ift, und imwiefern früher 

und inwiefern nicht früher. 

5 Bei der Betrachtung der Ideen, müffen wir zuerft die 4 

Speenlehre an und für fih unterfuhen, indem wir die Ideen 

nicht mit der Matur der Zahlen verfnüpfen, fondern nur bie 

Anfiht derer berüdfichtigen welche zuerft die Exiſtenz ber 

Ideen behaupteten. Die Anhanger der Ideenlehre gelangten 

10 zu bderfelben dur die Ueberzeugung von der Wahrheit ber 

Herakleitifhen Lehre, daß alles finnfih wahrnehmbare immer 

im Fluſſe begriffen fen ; fo daß alfo, wenn von irgend etwas 

Wiſſenſchaft und Verſtändniß ftatt finden folle, andere bleis 

bende Naturen neben ben finnlih wahrnehmbaren eriftiren 

15 müßten, weil auf das fließende feine Wiffenfhaft_fih beziehen 
könne. Indem aber Sofrates ſich mit den fittlihen Tugenden ber 

fhäftigte und hierüber zuerft allgemeine Beftimmungen aufzus 

ftellen fih bemühte (denn von den Phofifern hatte nur Der 

mokritos einiges dergleichen berührt und gewiffermaßen δα 

20 warme und das Falte beſtimmt; und die Pythagoräer hat— 

ten früher über einige wenige Dinge Beftimmungen gegeben, 

deren Begriffe fie auf die Zahlen zurüdführten, z. B. was Zeit 

oder Mecht oder Ehe fen): fo fuchte er richtigerweife dad was 

auf. Er verfuhte nämlich Schlüffe zu bilden und das Prin— 

“Ὁ cip der Schfüffe ift das was. Denn damahls war die δία 

feftifhe Kraft noch nicht ausgebildet, fo daß man auch ohne 

das was zu fennen, die Gegenfaße hätte unterfuhen können, 

und ob ein und bdiefelbe Wiffenfhaft auf das entgegengefegte 

gehe. Zweierfei nämlich kann man dein Sofrates mit Net 

50 beilegen, bie inductorifhen Beftimmungen und die allgemeinen 

Begriffe, welche ὦ beide auf das Princip der Wiffenfhaft bes 

ziehen. 

Sofrated aber forte weber das allgemeine noch bie Bes 

flimmungen als teennbar; jene hingegen trennten fie und 

35 nannten dieſes fenende Ideen. Sie muften alfe fait in gleis 

Heu Verhältniß für alles allgemein ausgefagte Ideen fegen, 
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gleich als wenn jemand wenigeres nicht glaubte zaͤhlen zu 

können und es erſt zählte nachdem er es vervielfacht. Denn 

vielfacher ſind wohl noch die Ideen .ald das einzelne ſinnlich 

wahrnehmbare, deſſen Urſachen aufſuchend fie von dieſem zu 

jenem vorgeſchritten ſind. Es exiſtirt nämlich für jedes etwas > 

gleihnamiges, auch aufer den Wefenheiten, und eine Einheit für 

das mannicfaltige der übrigen Dinge, ebenfo bei dem irdifchen 

wie bei dem ewigen. Terner wird es auf feine Weife ein— 

leuchtend daß es Ideen gebe, welde Urt des Beweifed man 

auch wähle, da einige Gründe Feine nothwendige Schluffol- 

gerungen ergeben, nad andern auch Ideen für dasjenige ἐπὶ 

ftehen für welches fie feine Ideen annehmen. Denn nah ben 

Gründen die fie vom Wefen der Wiffenfhaft hernehmen, 

wird εὖ Ideen geben für alles wovon Wiſſenſchaft ftatt findet; 

infofern Einheit für das mannichfaltige gefucht wird, auch für 

die VBerneinungen; infofern fi ein vergangenes begreifen läft, 

von dem vergänglihen, da auch von biefem eine gewiffe Vor— 

ftellung fi findet. Ebenſo geben die genaueren Unterfuhuns 

gen theild auch dem relativen Ideen, von dem fie fagen daß 

von ihm für fih Feine Gattung vorhanden fen; theild reden 

fie von dem dritten Menfchen. UWeberhaupt hebt die Ideen— 

lehre dasjenige auf, an deſſen fenn die Befenner derfelben πο 

fefter ald an dem fenn der Ideen halten. Es findet fih näm— 

{ὦ dann daß nicht die Zweiheit das erfte ift, fondern die Zahl, 

und früher als Diefe das relative und das für fich beftehende; 

und was alles noch einige die der Ideenlehre folgten, gegen 

bie Principe gefehlt haben. Aufferdem wird ed, ihrer Annah— 

me ber Ideen zufolge, nicht allein Ideen für die Wefenheiten 
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geben, fondern auch für vieles andere: denn die Einheit bed 

Gedankens befaßt nicht allein die Wefenheiten, fondern auch 

bas übrige, auch giebt εὐ nicht allein Wiffenfhaften von der 

Weſenheit, fondern auch von anderem: und fo finden fih uns 

zahlige andere Schwierigkeiten. Aber der Nothwendigfeit nad 
und ber herrfhenden Meinung ber die Ideen gemäß muß es, 

50 

wenn bie Ideen theilnahmäfahig find, blog für die Wefenhei- 55 

ten Ideen geben: denn nicht beziehungsweife wird Theil an 
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ihnen genommen, ſondern nur infofern müſſen fie an jedem 

Dinge Theil haben, in wie fern es nicht von einem Zubftrat 

ausgefagt wird. So 5. B. wenn etwas Theil am urſprünglich 

doppelten hat, fo hat οὐ auch Theil am ewigen, bod nur bes 

5 ziehungsweife, weil dad doppelte nur beziehungsweife ewig ift. 

Ufo werden die Ideen Wefenheit fenn, weil die Wefenheit bei 

bem finnlih wahrnehmbaren baffelbe bezeichnet wie bei dem 

überfinnlihen. Oder was foll fonft die Behauptung bedeuten, 

daß etwas außer dem finnlihb wahrnehmbaren, namlich bie 

10 Sinheit für das mannicfaltige, würflih fenn müſſe? And 

wenn bie Sdeen und dag theilhabende zu berfelben Art gehö— 

ren, fo wird etwas beiden gemeinſames eriftiren: denn warum 

follte eher bei den verganglichen Zweiheiten und bei den zwar 

vielen aber ewigen, die Zweiheit eind und baffelbe fenn, als 

15 bei der ewigen und ber beftimmten einzelnen? Wenn fie aber 

nicht zu berfelben Art gehören, fo werden fie nur dem Namen 

nach gleich fenn, ebenfo ald wenn einer den Kallias und das 

Holz einen Menfhen nennen wollte,sohne auf irgend eine Ge— 

meinfhaft Rückſicht zu nehmen. 

20 Wollten wir etwa annehmen bag im übrigen die allgemeis 

nen Begriffe auf die Ideen paßten, z.B. auf den Kreis an 

und für fih die ebne Fläche und die übrigen Theile des Ber 

griffd ; daß dasjenige aber hinzugefent werde dem ed zufommt: 

fo müffen wir fehen ob dies nicht ein durchaus leerer Gedanke 

35 iſt. Denn zu welhem Dinge foll es hinzugefegt werden ? zu 

der Mitte oder zu der Fläche oder zu allem? Denn alles in der 

Weſenheit gefente ift Idee, z. ὃ. Thier und zweifüßiges. 

Ferner ift offenbar daß εὖ felbft etwas fenn muß, wie z.B. bie 

Fläche eine Natur welhe allen Arten αἰ Gefhleht einwohr 

Zo nen wird. 

Sn die größte Verlegenheit aber würde man fommen, 5 

wenn man jagen follte was die Ideen dem ewigen unter dem 

ſinnlich wahrnehmbaren oder dem werdenden und vergehenden 

für Vortheil bringen; denn ſie ſind für daſſelbe weder Grund 

35 irgend einer Bewegung, noch irgend einer Veränderung. Auch 

find fie weder für die Wiffenfhaft der übrigen Dinge von 
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Nutzen (denn die Ideen ſind nicht die Weſenheit der irdiſchen 

Dinge, ſonſt wären fie in denſelben), noch für das ſeyn, δα 

ſie dem theilhabenden nicht einwohnen. Vielleicht möchten ſie 

wohl alſo Urſachen zu ſeyn ſcheinen, wie das dem weißen bei— 

gemiſchte weiße. Aber dieſe Lehre welche Anaxagoras zuerſt 

vorgebracht hat, ſpäter Eudoxos und einige andere, iſt durch— 

aus unhaltbar, und leicht iſt es in einer ſolchen Anſicht viele 

Ungereimtheiten zu finden. Alſo iſt das übrige aus den Ideen 

auf keine von den Weiſen die man vorzubringen pflegt. Zu 

fagen aber fie feyen Urbilder und das andere habe an ihnen 

Theil, find leere Worte und bBichterifhe Metaphern. Denn 

was ift dasjenige welches auf die Ideen hinfehend fhafft? 

Auch kann ganz wohl irgend etwas einem andern ahnlich feyn 

und werden, ohne ihm nmachgebildet zu werden, fo daß ein 

Menfh wie Sokrates werden kann, Sokrates mag ſeyn oder 

nicht. Eben fo ift es offenbar daß auch wenn Sofrated ewig 

wäre, mehrere lirbilder von ihm eriftiren würden, wie 3. B. 

vom Menfhen das lebendige und das zweifüßige, zugleich aber 

auch der Urmenſch. Terner waren die Ideen nicht blos Urbilder 

des finnfih wahrnehmbaren, fondern auch Urbilder der Ideen 

ſelbſt, wie das Geſchlecht feiner Arten; fo daß daffelbe Urbild 

und Abbild fenn würde. Auch möchte ed wohl für unmöglic) 

gehalten werden daß die MWefenheit und der Träger der Wer 

fenheit getrennt feyen: wie könnten alfo wohl die Ideen, wenn 

fie die Wefenheit der Dinge bilden, von ihnen getrennt fenn?: 

Sm Phaidon wird gefagt, die Ideen fenen Urfachen fowohl des 

feyns als des werdeng; gleichwohl wird das theilnehmende nicht 

erzeugt, mögen auch die Ideen ſeyn, wenn nicht das bewe— 

gende hinzu fommt; und vieled andere entfteht, 3. B. ein Haus 

und ein Ning, für welches fie feine Tdeen annehmen. ἰοῦσι 

aus erhellet daß auch das übrige wofür fie Ideen annehmen, 

durch dergleihen Urfachen fenn und werben fann, wie δαῤ 7668 

genannte, und nicht durch die Ideen. Sowohl auf dieſe Weife, 

ald auch durch mehr logifhe und genauere Unterfuchungen fann 

man gegen die Ideen ποῷ viele den angeführten ähnliche 

Gründe vorbringen. Ἔ 
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Da wir nun hierüber Beftimmungen aufgeftellt haben, fo 6 

wird οὐ gut fenn zu unterfuchen, wie es mit ben Zahlen dens 

jenigen ergeht welche behaupten, fie fenen trennbare Weſenhei— 

ten und erſte Urſachen des ſeyenden. Wenn die Zahl eine 

5 Natur iſt und wenn fie feiner andern Weſenheit angehört, 

fondern eben dieſes ihre Wefenheit ift, wie einige fügen, fo muß 

doch ein Theil von ihr zuerft feyn, ein Theil nachfolgend, jeder 

der Urt παῷ ein verfchiedener. Und dies findet entweder gleich 

bei den Einheiten ftatt und jede Einheit ift mit jeder anderen 

10 unvereinbar; oder fie find fogleih alle auf einanderfolgend und 

jede mit jeder vereinbar, von welcher Befhaffenheit die mathe— 

matifhe Zahl fenn foll: in dem mathematifhen namlich ift 

feine Einheit von der anderen verfihieden. Oder endlich fie 

find theild vereinbar, theild nicht vereinbar; z.B. wenn nad 

15 dem Eins die erfte Zweiheit fommt, dann die Dreiheit und fo 

/ ferner die übrige Zahl. Alsdann find die Einheiten in jeder 

/ Zahl vereinbar; fo 5. B. find mit einander vereinbar die Eins 

heiten in ber erften Zweiheit und in der erften Dreiheit und 

ebenfo ferner bei den übrigen Zahlen. Die Einheiten in ber 

20 Zweiheit an und für fi hingegen find mit den in ber 

Dreiheit an und für fih enthaltenen unvereinbar. Cbenfo 

bei den übrigen darauf folgenden Zahlen. Daher wird au 

bei den mathematifhen Zahlen die zwei nah dem eind ges 

zahlt, indem man zu dem erften eins ein anderes eind hinzus 

25 fügt, und die drei durch Hinzufiigung eined andern eind zu 

diefen zweien; und ebenfo verhält fih’d mit den übrigen Zah— 

len. Bei bdiefer Zahl hingegen fommt nah dem eins εἶπε. 

andere zwei, ohne daß erfte eins, und dann die Dreiheit ohne 

die Zweiheit, und ebenfo auch die übrigen Zahlen. Endlich 

30 ließe fih annehmen, dieſe drei Arten der Zahlen fanden nebens 

einander flatt, und die eine Zahl fin wie die zuerft aufges 

führte, die andere, wie die Mathematiker fie befchreiben, bie 

dritte wie die zulept erwähnte. Werner können biefe Zahlen 

entiweder trennbar fenn von den Dingen, oder nicht trennbar, 

55 fondern in dem finnfih wahrnehmbaren enthalten, jedoch nicht 

alfo wie wir bei unferer erften Unterfuhung fanden, fondern 
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fo, wie wenn bad finnlih wahrnehmbare aus ihm einwoh— 

nenben Zahlen wäre; und zwar können fie entweder alle in 

biefer Hinfiht gleih befhaffen feyn, ober bie eine trennbar, 

die andere nicht. 

Die Weifen nun nah welhen die Zahlen ſeyn können 

find nothwendigerweife nur dieſe. Auch diejenigen welde bes 

haupten, das eins fen Princip, MWefenheit und Element von 

allem und aus ihm und einem anderen fen bie Zahl, find 

ſämmtlich einer dieſer Weifen gefolgt, jeboh niemand berjenis 

gen, baß alle Einheiten unvereinbar fenen: und zwar ganz nas 

türlih, weil Feine andere Weife aufer den genannten ſich finden 

kann. Die einen nun fagen, es eriftirten beide Zahlen, und 

zwar feyen die Ideen diejenige Zahl welche das frühere und 

fpatere enthalte, die mathematifhe Zahl aber fen außer ben 

Ideen und dem finnlih wahrnehmbaren, und beide Zahlen 

fenen von dem finnlih wahrnehmbaren trennbar. Die anderen 

hingegen behaupten, allein die mathematifhe Zahl fen δα 

erfte in dem fenenden, getrennt von dem finnlih wahrnehmbas 

ven. Und die Pothagoraer fagen, bie mathematifhe Zahl fey 

bie einzige, doch fen fie nicht getrennt, fondern aus ihr beftans 

ben die finnlih wahrnehmbaren Wefenheiten. - Den ganzen 

Himmel namlih conftruiren fie aus Zahlen, jedoch nicht aus 

einheitlihen, indem fie vielmehr annehmen, bie Einheiten 

hätten Größe. Wie jedoeh das erfte ausgedehnte eins fih ges 

bildet habe, darüber fcheinen fie im Zweifel begriffen zu fenn. 

Ein anderer behauptet die erfte Zahl, ald die Zahl der Ideen, 
fen die einzige, einige andere, au die mathematifhe Zahl fen 

eben dieſe. Ebenfo reden fie über bie Pangen, bie Flä— 

hen und bie Körper. Cinige namlıh feßen dad mathematifche 

ald von ben Ideen verfihieden und als folgend auf bie Ideen. 

Von denen aber welhe anderer Meinung find, fegen bie einen 

dad mathematifhe auh auf mathematifhe Weife, diejenigen 

namlich welche die Ideen nicht zu Zahlen machen und die Nicht— 

eriftenz der Ideen behaupten: die anderen hingegen fegen zwar 

das mathematifhe, jedoch niht auf mathematifhe Weife; denn 

fie fagen, nicht jede Größe werde in Größen getheilt und nicht 

ῳι 
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je zwei Einheiten bildeten eine Zweiheit. Daß bie Zahlen 

einheitlich fenen, behaupten alle welche das eins ald Element 

und Princip des fenenden fegen, ausgenommen bie Pnthagoraer; 

denn biefe behaupten die Zahlen hätten Größe, wie fhon früs 

5 her gefagt worden. Wie vielfah nun die Meinungen über die 
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Zahlen fenn können und daß alle Weifen aufgeftellt find, geht 

hieraus hervor. Diefe Behauptungen aber find zwar alle uns 

ftatthaft, doch wohl die eine mehr ald bie andere. 

Zuerft müffen wie nun unterfuhen, ob bie Einheiten vers 

einbar find oder unvereinbar, und wenn unvereinbar, auf 

welhe ber von ung unterfhiedenen Weifen fie dieſes fin. 

Denn es kann entweder jede Einheit mit jeder andern unvers 

einbar fenn, oder bie Einheiten in ber Zweiheit an und für 

fih mit denen in der Dreiheit an und fir fib, fo daß auf 

diefe Weife die in jeder erften Zahl enthaltenen Einheiten mit 

einander unvereinbar wären. Sind nun alle Einheiten vereins 

bar und nicht unterfhieben, fo erhalten wir die mathematifche 

Zahl als die einzige, und die Zahlen können dann nicht bie 

Speen fenn. Denn welche Zahl follte Urmenſch fenn, oder 

Thier, oder irgend eine andere Idee? Für jedes findet doch 

eine Idee flatt, z. B. für den Urmenfhen nur eine, und für 

bad Urthier eine andere. Die Zahlen aber find einander 

ahnlich, ohne Verfchiedenheit unendlich viele, fo daß diefe Dreis 

heit nicht mehr Urmenfh ift als jede andere Zahl. Sind 

aber bie Ideen Feine Zahlen, fo fönnen jene auch überhaupt 

nicht feyn. Denn aus welchen Prineipen follten bie Ideen herz 

vorgehen? Die Zahl namlih geht hervor aus dem eind und 

ber unbeftimmten Zweiheit, und die Principe und bie Ele— 

mente werben der Zahl beigelegt, fo daß man die Ideen wer 

ber früher noch fpater fegen kann ald bie Zahlen. 

Sind aber bie Einheiten unvereinbar, und zwar auf bie 

Weiſe daß jede mit jeber unvereinbar ift, fo kann weder biefe 

mathematifhe Zahl eriftiren (denn die mathematifhe Zahl bez 
fteht aus nicht verfhiebenen Einheiten, und was von ihr aus⸗ 

35 geſagt wird paßt nur auf eine ſolche), noch die ideelle Zahl, 

indem dann bie erſte Zweiheit nicht aus dem eins und ber un- 
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beftimmten Zweiheit entftehen kann, und fofort die folgenden 

Zahlen, Zweiheit, Dreiheit, Vierheit. Denn zugleich: wer— 

den bie Einheiten in der erften Zweiheit erzeugt, mag dies 

nun gefhehen ſeyn, wie zuerft jemand fagte, aus ungleihem, 

da fie durch Gleichmachung geworden ſeyn follen, oder auf 

andere MWeife. Ferner, wenn bie eine Einheit früher {{{ 

als die andere, fo muß fie au früher fenn als die aus ih- 

nen beftehende Zweiheit. Denn wenn etwas theild früher, 

thesis ſpäter ift, fo muß auch das daraus gewordene früher 

ald der eine und fpater als der andere Theil fen. - Ferner, 

da das Ureins dad erfte und danach irgend ein ein? unter 

den übrigen erftes ift, nach jenem ein zweites und wiederum 

ein drittes, fo ift δα zweite nach dem zweiten, δα dritte nach 

dem erften eind; fo daß alfo die Einheiten früher wären als 

die Zahlen welche bdirfelben enthalten; fo 2. B. wird in ber 

Zweiheit eine dritte Einheit feyn, bevor die drei ift, in δὲν 

drei eine vierte, in der vier eine fünfte, bevor diefe Zahlen 

ſelbſt find. 

Keiner von ihnen hat nun wohl auf dieſe Weife die Ein- 

heiten als unvereinbar gefeßt; doch ift nah ihren Principen 

auch dieſe Anficht folgerecht, obgleich der. Wahrheit nah uns 

möglih. Denn baß die Einheiten früher und fpäter feyen, 

ergiebt fich fobald es eine erfte Einheit und ein erftes eins 

giebt; und ebenfo die Zweiheiten, fobald ed eine erjte Zweiz 

heit giebt. Nach dem erften nämlich muß vernünftigerweife und 

nothwendig ein zweites fenn, und wenn ein zweites ift, ein 

britted, und fo das übrige in fortlaufender Neihe. Unmöglich 

aber fann man beides behaupten, namlich daß nah dem eind 

eine erfte und zweite Einheit, und daß eine erfte Zweiheit 

fen. Jene inzwifhen feren zwar eine erfte Einheit und ein 

erfted eins, doch dann nicht weiter ein zweites und ein drit— 

τοῦ; und eine erfte Zweiheit, doch nicht ferner eine zweite und 

dritte. Auch ift οὐ offenbar nicht möglich, wenn alle Einhei— 

ten unvereinbar find, daß dann eine urfprüngliche Zweiheit 

und Dreiheit fen und fo die übrigen Zahlen. Denn fenen 

nun die Einheiten nicht verfihieden, oder jede verfihieden von 
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jeder, immer muß bie Zahl durch Hinzufügung gezahlt werden ; 

3. B. die Zweiheit indem zu dem eins ein anderes eins hin— 

zugefügt wird, die Dreiheit indem man ein anderes eind zu 

der zwei hinzufügt, und ebenfo die Vierheit. Und wenn dem 

5 alfo ift, fo Tonnen unmöglich die Zahlen, wie jene behaupten, 

aus ber Zweiheit und dem eins erzeugt werden. Denn bie 

Zweiheit wird ein Theil der Dreiheit und dieſe ein Theit der 

DVierheit, und ebenfo ergeht es auch bei den folgenden Zahlen, 

Vielmehr wird alddann die Vierheit aus ber erften Zweiheit 

τὸ und ber unbeftimmten Zweiheit, zwei Zweiheiten außer ber 

Zweiheit an und für fih. Iſt aber die Zweiheit an und für 

fih nit ein Theil, und fommt noch eine andere Zweiheit 

hinzu, fo muß aud die Zweiheit beftehen aus dem eind an 

und für fih und aus einem anderen eind. Sft dem nun alfo, 

15 fo kann unmöglih das andere Element die unbeftimmte 

Zweiheit fenn. Denn biefe erzeugt eine Cinheit, aber 

nicht eine beftimmte Zweiheit. Berner, wie können nes 

ben ber Zweiheit an und für fih und ber Dreiheit an 

und für fihb, andere Dreiheiten und Zweiheiten fenn? und 

20 auf welhe Weife konnen fie beftehen aus früheren Einheiten 

und fpateren? Alles diefes ift erdichtet und οὐ ift unmöglich 

daß eine erfte Zweiheit und dann eine Dreiheit an und füc 

fih eriftire. Und doch müßte diefes fenn, da das eins und die 

unbeftimmte Zweiheit Elemente fenn follen. ind aber diefe 

25 Ergebniffe unmöglich, fo ift es auch unmöglich daß diefe Prinz 

zipe eriftiren. Wenn nun jede Einheiten von jeden verfihieden 

find, fo fommen wir nothgedrungen zu diefen und dergleichen 

andern Ergebniffen. 

Sind dagegen bie in einer andern Zahl befindlichen Ein— 
50 heiten verfhieden und allein die in derfelben Zahl enthaltenen 

nicht verfchieden, fo finden fih aud da nicht geringere Schwie— 

rigfeiten. So find in der Zehnzahl an und für fih zehn Eins 

heiten enthalten; die Zehnzahl beftcht aber fowohl aus diefen 

als aud aus zwei Fünfzahlen. Da nun dieſe Zehnzahl nicht 

55 eine beliebige ift und aus bejtimmten Fünf;ahlen befteht, fo 
wie auch aus beftimmten Einheiten, fo müffen die in biefer 
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Zahl enthaltenen Einheiten verſchieden ſeyn. Denn ſollten ſie 

nicht verſchieden ſeyn, fo wären auch bie Fünfzahlen nicht vers 

ſchieden, woraus die Zehnzahl beſteht. Da ſie nun verſchieden 

ſind, ſo müſſen auch die Einheiten verſchieden ſeyn. Sind ſie 

aber verſchieden, ſollen dann feine andere Fünfzahlen darin 

enthalten ſeyn, außer dieſen beiden, oder ſoll ſie auch andere 

enthalten? Sind Feine andere darin enthalten, fo iſt das 

unftatthaft; und find andere darin enthalten, was für eine 

Zehnzahl wird dann aus jenen hervorgehen? In ber Zehn- 

zahl ift doch wohl Feine andere Zehnzahl außer ihr felbft. 
Ebenfo ift es auch nothwendig daß die Vierheit nicht aus jed— 

weben fondern aus beftimmten Zweiheiten beftehe. Die unbes 

ftimmte Zweiheit namlich, wie fie fagen, machte zwei Zwei— 

heiten, indem fie die beftimmte Zweiheit nahm; ba fie das 

genommene zu zwei machte. 

Terner, wie geht εὐ an daß die Zweiheit eine gewiffe 

Natur fen außer den zwei Einheiten, und die Dreiheit außer 

den drei Einheiten? Entweder muß dag eine an dem ans 

beren Theil haben, fo wie der weife Menfh aufer dem 

weißen und dem Menſchen eriftirt, indem er an beiden Theil 

nimmt; ober das eine muß ein Unterfhied am anderen fenn, 

fo wie ber Menfh außer dem Thiere und dem zweifüfigen 

ift. Terner ift einiged durch Berührung eind, anderes durch 

Mifhung, anderes endlih duch Page: welches alled bei den 

Einheiten woraus die Zweiheit und die Dreiheit beftehen, 

nicht flatt finden kann; fondern fo wie für zwei Menfhen 

feine fie beide umfaffende Einheit aufer ihnen ftatt findet, 

fo muß es auch mit den Einheiten fih verhalten. Auch müſ— 

fen fie nicht deshalb verfhieden fenn, weil fie untheilbar 

find: find ja auch bie Punkte untheilbar, und doch ift bie 

Zweiheit bderfelben nichts anderes außer ben zweien. Auch 

bad darf und nicht entgehen, daß fih dann frühere und ſpä— 

tere Zweiheiten ergeben, und ebenfo auch die übrigen Zahlen. 

Denn gefest die in der Vierheit enthaltenen Zweiheiten fenen 

zugleich "mit einander, fo find eben diefe doch früher als bie 

in ber Achtzahl enthaltenen, und fo wie fie von ber Ziveis 

ο 
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heit erzeugt worden, fo haben fie wiederum bie in ber Acht—⸗ 

zahl an und für fih enthaltenen Vierheiten erzeugt Wenn 

alfo die erfte Zweiheit Idee ift, fo müſſen auch bie fpatern 

Zweiheiten Ideen fenn. Daffelbe laßt fich nicht minder von 

5 ben Einheiten behaupten. Denn bie in der erften Zweiheit 

enthaltenen Cinheiten erzeugen bie vier Cinheiten in ber 

Vierheit, fo daß alfo alle Einheiten Ideen werden, und bie 

Idee aus Ideen zufammengefegt fen muß. Hiernah müßte 

offenbar auch dasjenige deffen Sdeen fie find, zufammengefegt 

10 fen; wie wenn man ὁ. B. fagen wollte, die Thiere 

fenen zufammengefegt aus Thieren, infofern für biefe Ideen 

eriftiren. 

Ueberhaupt ift es eine unftatthafte unb erbichtete Bes 

hauptung, wenn man die Einheiten auf irgend eine Weife 
15 verfihieden fegt. Crbdichtet nenne ih eine Behauptung, wenn 

fie auf einer gewaltfamen Hppothefe beruht. Weder ber 

Quantität, noh der Qualität nah fehen wir Einheit von 

Einheit fih unterfheiden. Auh muß jede Zahl entweder 

gleih oder ungleich feyn, und vorzugeweife die einheitliche: 

20,fobald fie alfo weder größer noch Fleiner ift, fo ift fie gleich. 

Bei den Zahlen aber ſetzen wir das gleihe und das durchaus 

unverfihiedene als ein und baffelbe. Wäre dem nicht fo, fo 

würden auch bie in einer beftimmten Zehnzahl enthaltenen 

Zweiheiten, obfhon gleih, nicht unverfchieden fen. Denn 

25 aus welhem Grunde könnte das Gegentheil behaupten wer 
zugiebt, die Zahlen fenen unverfhieden? Mie ferner, wenn 

jede Einheit mit einer anderen Einheit zwei ausmacht, bie 

Einheit in der Zweiheit an und für fih jedoeh und die Zwei— 

heit in ber Dreiheit an und für fih, aus verfchiedenen Ein— 

30 heiten beftänben: wäre fie da früher als bie Dreiheit, oder 

fpäter? Dem Anſcheine nah müßte fie wohl früher fern. 

Denn bie eine Einheit ift zugleih mit der Dreiheit, bie 

andere zugleih mit ber Zweiheit. Und wir nehmen an 

bag überhaupt eind und eins, mögen fie nun gleih oder uns 

55 gleich ſeyn, zwei mahen, 3. B. das qute und das böfe, Menſch 
und Pferd; diejenigen dagegen welche dieſer Meinung find, 



nehmen dies nicht einmal für die Einheiten an. Sollte bie 
Zahl der Dreiheit an und für fih, nicht größer ſeyn αἵ 

die der Zweiheit, fo ware das wunderbar; und ift fie im 

Gegentheil größer, fo muß doch eine der Zweiheit gleiche 

Zahl darin enthalten fenn, und diefe würde dann nicht ver= 5 

fhieden feyn von der Zweiheit felbftl. Das geht aber nicht 

an, wenn vine erfte und eine zweite Zahl eriftirt; auch 

fönnten fonft die Ideen nicht Zahlen fern. Denn, follen die 

Einheiten Ideen ſeyn, fo haben, wie fhon früher gefagt wors 

den, diejenigen ganz Recht welche behaupten, bie Einheiten τὸ 

fenen verfhieden, weil jede Idee nur eine {{{. Sind aber 

die Einheiten unverfohieden, fo müſſen auch die Zweiheiten 

und die Dreiheiten unverfhieden fenn. Deshalb müffen ſie 

auch nothiwenbdigerweife fagen, wenn man zahle eins, zwei, fo 

gefhehe dieſes niht indem zu dem fehon vorhandenen etwas 

hinzugenommen werde, da fonft die Erzeugung nicht aus ber 

unbeftimmten Zweiheit gefhehen und feine Spee eriftiren 

fönnte,; wenn nicht etwa eine Idee in der andern enthalten 

und alle Ideen Theile einer fenn follen. Deshalb ift ihre Be— 

hauptung im Verhaltniß zu ihrer Hypotheſe richtig, überhaupt 20 

aber unrichtig, da fie ihr zu Liebe vieled aufheben. Denn 

fie werden fagen, daß eben dieſes nicht ohne Schwierigkeit 

ſey, ob wir, wenn wir zahlen und fügen ein, zwei, brei, 

durch Hinzunahme zählen, oder dur Theile. Wir verfahren 

aber auf beide Weife, und deshalb ift οὐ lächerlich diefen Un- 2% 

terfchied auf einen fo großen Unterfihied der Wefenheit zurüdz 

zuführen. 

83 Vor allem wird ed gut fenn zu beftimmen, weldhe Vers 

fhiedenheit bei Zahl und Einheit ſtatt finde, wenn fie 

ftatt findet. Cie müffen nun entweder der Quantität oder Jo 

ber Qualität nah verfhieden ſeyn; doch offenbar kann Feine | 

diefer beiden Verfhiedenheiten bei ihnen fih finden. Nur als 

Zahl find fie der Quantität nah verfhieden, Wären aber 

aud die Einheiten der Quantität nah verfhieden, fo müßte 

auh Zahl von Zahl verfhieden feyn, wenn gleih die Menge 3a 

ber Ginheiten gleih wäre. Berner fragt fih, ob die erften 

5 La} 
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größer oder Feiner find, und ob bie erften zu ober abnehmen. 

Altes diefes ΕΠ ungereimt. Ebenſo wenig können fie aber ber 

Duantität nach verfhieden fern. Shnen kann namlich Feine 

Affeetion zufommen, δὰ jene ja zugeben daß den Zahlen bad 

5 qualitative fpater ald dad quantitative zufommt. Ferner kön— 

nen fie diefe Verfhiedenheit weder von dem eins ableiten, 

noch von der Zweiheit, da δα eind nicht qualitatiw, die Zweis 

heit quantitativ qualitativ if. Shre Natur namlich ift Urſache 

ber Mannichfaltigfeit des ſeyenden. Sollte es fih aber anders 

so verhalten, fo müßte man biefed durchaus gleih im Anfange 

ber Unterfuhung zu zeigen fuchen, und über die Verſchieden— 

heit der Einheit Beftimmungen aufftellen, vorzüglich auch 
darüber, weswegen ihre Vorhandenfenn nothwendig fey. Stel— 

len fie diefe Beftimmungen nicht auf, was meinen fie da 

15 für eine Verfihiedenheit? Daß nun, wenn bie Ideen Zahs 

fen find, die Einheiten auf feine ber beiden aufgeführten 

Weiſen weder alle vereinbar, noch unvereinbar mit einander 

feyn können, ift offenbar. 

Ebenfo wenig richtig ift einiger anderen Meinung von - 

20 den Zahlen, derjenigen nämlich welche niht glauben daß 

Ideen eriftiren, weder fhlehthin, noh ald Zahlen, die aber 

behaupten dad mathematifhe und bie Zahlen feyen unter 

bem fenenden das erfte, und ihr Princip ſey das eins an 

und für ſich. Es ift namlih unftatthaft daß unter den 

25 Einern, wie jene fagen, ein erfted eins eriftire, unter den 

Zweiheiten hingegen feine erfte Zweiheit und unter den Dreis 

heiten feine erfte Dreiheit, da für alle diefe Zahlen baffelbe 

Verhältniß ftatt finder. Verhält οὐ fih nun alfo mit der Zahl, 

und will jemand behaupten daß nur die mathematifhe Zahl 

30 exiſtire, fo ift das eind nicht Princip. Denn ein folhes eins 

muß fih von den übrigen Einheiten unterfheiden; und fine 

bet ein folher Unterfhied ftatt, fo muß ſich aud eine erfte 

Zweiheit von ben Zweiheiten unterfheiden, und ebenfo aud 

die übrigen nachfolgenden Zahlen. Iſt das eins Princip, 

5 fo muß es fih mithin mit den Zahlen eher alfo verhalten 

wie Platon fagte, und ed muß eine erfte Zweiheit und Drei— 

Urifioteled Metaphyſik 1. : 18 
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heit eriftiren, und bie Zahlen müffen niht mit eimanz 
der vereinbar fern. Mill man aber biefed annehmen, 

fo treten, wie gefagt, viele unüberwindlibe Schwierigkei— 

ten ein. Und bob muß οὐ fih entweder auf biefe ober 

auf jene Weife verhalten, fo daß, wenn ed fih auf feine‘ 

von beiden Weifen verhält, bie Zahl nicht trennbar feyn 
fann. 

Hieraus geht auch hervor, daß bie dritte Weiſe bie aller 
fhlehtefte ift, die Behauptung nämlich, die ibeelle und bie 

mathematifhe Zahl fen ein und biefelbe. Diefe Anfiht muß 

in einen doppelten Fehler verfallen, da bie mathematifhe 

Zahl niht auf diefe Weife eriftiren Fann, man daher ger 
zwungen ift fib durch Annahme eigener Hppothefen einen 

feeien Spielraum zu verfhaffen, und aud ben Schwierigkei— 

ten nicht entgehen kann, in welde diejenigen gerathen welde 

bie Zahlen ald Ideen fegen. 

Die Lehrweife der Pothägoraer hat auf der einen Seite 

zwar geringere Schwierigkeiten ald bie früher aufgeführten 

Anfihten, auf ber andern Seite aber andere ihr eigens 

thümlihe. Denn wenn man bie Zahl als nicht trennbar 

fest, fo raumt man viele Unmöglidfeiten aus dem Wege; 

allein δαβ bie Körper aus Zahlen beftänden und biefe Zahl 

mathematifh fen, ift unmöglich anzunehmen. Falſch ift namlıd 

die Annahme untheilbarer Größen, und gefegt auch fie wäre 

richtig, fo haben doch bie Einheiten Feine Größen. Wie 2 

fann aber eine Gröfe aus untheilbarem beftehen? und doch ift 

die arithmetifche Zahl einheitlih. Gene nennen die Zahl das 

fenende, und paſſen alfo ihre Speculationen ben Körpern an, 
ald wären fie aus jenen Zahlen. 

Sft ed nun nothwendig daß bie Zahl, wenn fie ein feyen- 

δεὸ an und für fih ift, auf irgend eine biefer angegebenen 

Weiſen eriftire, und kann fie auf feine dieſer Weifen eriftiren, 

fo geht daraus hervor daß bie Zahl nicht eine folhe Natur haben 

fann, wie ihr von denjenigen beigelegt wird welche fie als trenn— 

bar feßen. Ferner, entfteht wohl jede Einheit durch Gleichma— 

hang aus dem großen und Kleinen, oder bie eine aus dem Kleiz 
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nen, die andere aus dem großen? Iſt das legte ber Fall, [ὃ 
entfteht nicht ein jedes aus allen Elementen, und bie Einheiz 

ten find nicht ohne DVerfchiedenheit, da ſich in ber einen bad 

große, in der andern das Fleine findet, wovon das eine feiz 

nee Natur nach dem anderen entgegengefeßt ift. Ferner, wie 

verhält fih οὐ dann mit den Einheiten in der Dreiheit αὐ 

und für fih, von denen eine überfhieft? Doch vielleiht ſetzen 

fie deshalb das eind an und für fih in die ungerade Zahl ald 

dad mittlere. Beſteht dagegen jede von beiden Einheiten 

durch Gleichmachung beider, des großen und des Kleinen, wie 

fann ba die Zweiheit, ald eine einige Natur, aus dem großen 

und kleinen beftehen? ober wie foll fie fich von der Einheit 

unterfcheiden? Werner. ift die Einheit früher ald die Zweiheit, 

da zugleih mit ihre auch die Zweiheit aufgehoben wird. Sie 

muß alfo Idee einer Idee fenn, welhe früher ift als diefe 

Idee, und früher aus irgend etwas geworden feyn. Denn bie 

unbeftimmte Zweiheit bildete bie Ziveibeit: 

Will man ferner mit ihnen die Zahl ald trennbar fegen, 
fo muß biefelbe entweder unendlich ober begranzt ſeyn und 

eine diefer beiden Eigenſchaften ihre nothwendig zufommen: 

Daß fie nun nicht unendlich ſeyn könne, geht daraus hervor, 

daß die unendlihe Zahl weder ungrade noch grade ıft, ba doch 

immer entweder eine ungrade oder eine grade Zahl erzeugt 

wird. Fällt namlich das eins auf eine grade Zahl, fo entfteht 

eine ungrade; wenn die Ziveiheit, die einfache Berboppelung ; 

fallen die ungraden Zahlen auf bie grade, fo entftehen bie 

übrigen graden Zahlen. Terner, wenn jede Idee, Idee von 

etwas ift, und die Zahlen Ideen find, fo muß aud die unend— 

lihe Zahl Idee von etwas feyn, entweder von einem finnlich 

wahrnehmbären, oder von einem anderen, und δοῷ iſt dieſes 

weder der Lage noch dem Begriffe nach möglich, ob ſie gleich 

auf dieſe Weiſe die Ideen ordnen. Iſt dagegen die Zahl be— 

graͤnzt, bis wieweit geht fie dba? Died muß man angeben, und 

zwar nicht blos daß, fondern auh warum ed alfo ſey. Geht 

nun bie Zahl big zur Zehnzahl, wie einige fügen, fo werben 

fürs erfte bie Speen bald ausgehen: Wenn 5:9: bie Dreiheit 
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δὲν. Urmenſch ift, welche Zahl foll dann das Urpferd fenn? Denn 

ein Urbild ift jede Zahl bis zur Zehnzahl, und obgleich einiges 

unter διὸ in dieſer Zehnzahl begriffenen Zahlen fallen wird, indem 

fie Wefenheiten und Ideen ſeyn follen, fo werben fie doch aus— 

gehen, da fchon die Ideen ber Thiere fie überfteigen müffen. 

Zugleich ift offenbar baß wenn alfo die Dreiheit Urmenſch iſt, 

auch die übrigen Dreiheiten es ſeyn müffen, dba bie in benfels 

ben Zahlen enthaltenen Ideen ahnlich find ; fo daß alfo unends 

ih viele Menfhen fenn werben; und zwar wenn jede Dreis 

heit Idee ift, unendlich viele Urmenfchen, ift fie οὐ nicht, δοῷ τὸ 

unenblih viele Menfhen. Und wenn bie geringere Zahl Theil 

ift der größeren, fo ift die aus vereinbaren Einheiten befter 

hende, Theil der in bderfelben Zahl enthaltenen. Iſt die Vier— 

zahl felbft Idee eined Dinged, 3.8. des Pferdes oder bed 

weißen, fo muß der Menfh Theil bed Pferdes ſeyn, wenn ber 

Menſch Zweiheit iſt. Unftatthaft ift es auh, daß für bie 

Zehnzahl eine Idee fih finden foll, für die Eilfzahl aber und 

für die folgenden Zahlen nicht. Kerner ift und wird einiges 

wovon feine Ideen ftatt finden; weshalb aber giebt ed denn 

3 - 

niht auch von diefem Ideen? Die Ideen find alfo wohl nicht 20 

Urfahen. Berner laßt fih nicht annehmen, baf bie Zahl big 

zur Zehnzahl mehr fenend und Idee als bie Zehnzahl felbft fen, 

δα ja diefelbe nicht wie ein eind erzeugt wird, wie es bei ber 

Zehnzahl der Fall if. Sie verfahren aber fo als ob die Zahl 

bis zur Zehnzahl vollfommen wäre, und erzeugen fo dad nad 25 

folgende, 3.8. das leere, das Verhältnif, dag ungrade, und 

anderes bergleihen innerhalb ber Zehnzahl. Denn bad eine 

theilen fie ben Prineipen zu, 5. B. Bewegung, Gtillftand, συ 

τοῦ, böfed; dad übrige den Zahlen. Deshalb ift ihnen bad 

εἰπὰ bad ungerade. Denn wäre εὐ in ber Dreiheit, wie fönnte 50 

dann die Bünfheit ungerabe feyn? Werner, wie weit gehen bie 

Größen und was bergleihen ift, wie die erfte untheilbare Li— 

nie, bann die Zweiheit, dann auch biefed bis zur Zehnzahl ? 

Gerner, wenn die Zahl trennbar ift, fo läßt fich zweifeln, 

ob das eins früher fey, oder die Dreiheit und bie Zweiheit. 35 

Infofeen nun die Zahl zufammengefegt ift, ift das eins früher; 
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infofern aber das allgemeine und bie Form früher ΗΠ, bie Zuhf. 

Jede Einheit namlih ift ald Materie Theil der Zahl, die Zahl 

hingegen Theil jeder Einheit ald Form. Und gewiffermaßen 

{{ der gerade Winkel früher als der ſpitze, weil er auch duch 

den Begriff beftimmt iſt; gewiffermaßen ift der ſpitze früher, 

weil er Theil ift und der gerade in ihn getheilt wird. Als 

Materie alfo ift der ſpitze Winkel und dag Element und bie 

Einheit früher; der Form nad hingegen und nach der im Bes 

geiff enthaltenen Wefenheit, ber grade Winfel und das ger 

fammte was aus Form und Materie befiebt. Denn das aus 

Materie und Form zufammengefegte ift müher ber Torm und 

demjenigen worauf ber Begriff geht; ber Erzeugung nach jes 

bob ſpäter. Wie ift alfo dad eind Prineip? Weil es nicht 

theilbar ift, fagen fie. Aber untheilbar ift fomohl das allges 

meine, ald auch das theilweife und dad Element; allein nicht 

auf ein und biefelbe Weife, fondern das eine dem Begriff, 

das andere der Zeit nah. Auf welche von diefen beiden Weis 

fen ift nun δα ὁ eind Princip? Es fheint namlich, wie gefagt, 

fowohl der gerade Winkel früher zu fenn wie der fpige, als 

auch ber ſpitze wie der gerade, und jeder von beiden ift einer. 

Auf beide Weife nun fegen fie dad eins als Princip. Das ift 

aber unmöglih, da das eine als Form und Wefenheit, das 

andere ald materieller Theil eriftirt. Es eriftirt namlich in 

Wahrheit wohl jedes von beiden dem Vermögen nad, infofern 

die Zahl ein eins ift, und zwar nicht ald Haufe, fondern bie 

eine Zahl aus diefen, die andere aus jenen Einheiten, wie fie 

ſagen; ber Kraftthätigfeit nah bagegen eriftiren nicht beide 

Einheiten. In diefen Fehler find fie aus dem Grunde gera- 

then, weil fie zugleih von dem mathematifhen und von ben 

allgemeinen Begriffen ausgingen, fo daß fie dem erfteren [οἷς 

gend das eins und dad Princip ald Punct festen. Denn bie 

Einheit ift ein Punct ohne Lage. So wie nun aud andere 
das fenende aus bem Fleinften zufammenfesten, fo auch fie. 

Die Einheit wird alfo Materie der Zahlen und zugleih früher 

als bie Zweiheit, und auf ber andern Seite fpater, da bie 

Zweiheit ein gefammted, ein eind und eine Form iſt. Weil 
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fie jedoch auch das allgemeine fuchten, fo nannten fie dad Präbdis 

ent eind und zwar als Theil, da δοῷ ein und demfelben beides 

zugleih unmöglih zufommen kann. Braucht aber das eins 

an und für ſich nur ohne Lage zu ſeyn (denn es unterſcheidet 

ſich durch nichts als daß es Princip iſt), und iſt die Zweiheit 

theilbar, die Einheit nicht; ſo muß dem eins an und für ſich 

die Einheit ähnlicher ſeyn. Iſt ihm nun die Einheit ähnli— 

cher, ſo iſt jenes auch der Einheit ähnlicher als der Zweiheit, 

und folglich müſſen beide Einheiten früher ſeyn als die Zwei— 

heit. Das ſagen ſie aber nicht, ſondern erzeugen zuerſt die 

Zweiheit. Ferner, wenn die Zweiheit an und für ſich ein 

eins iſt und ebenſo die Dreiheit an und für ſich, ſo iſt bei— 

des eine Zweiheit. Woraus entſpringt denn nun dieſe 

Zweiheit? 

Auch koͤnnte man fragen ob, da bei den Zahlen nicht Be— 

rührung ſtatt findet, ſondern Reihenfolge, bei denjenigen Ein— 

heiten welche nichts zwiſcheninne haben, z. B. bei den in der 

Zweiheit oder der Dreiheit enthaltenen, die Aufeinanderfolge 

auf das eins ſelbſt gehe, oder nicht, und ob die Zweiheit frü— 

her fen, als die darauf folgenden Zahlen, oder als eine jede 

der Einheiten. Gleiche Schwierigfeiten finden fih aud bei 

den auf bie Zahl folgenden Gattungen, bei ber Linie, ber 

Slahe und dem Korper. Einige bilden namlih aus den Ar— 

ten be3 großen und Heinen, 3. B. aus dem langen und kurzen 

die Längen, aus dem breiten und fihmalen die Flächen, aus 

dem hoben und tiefen die Maffen: dies find namlich Arten 

bes großen und Fleinen. Das einheitlihe Princip diefer Dinge 

haben bie einen fo beftimmt, bie anderen fo. Und hiebei zeis 

gen fih taufend Unmöglichfeiten, Erdichtungen und Wiberfprüs 

he gegen alle Wahrfcheinlichkeit. Diefe Arten des großen und 

Heinen namlich werden von einander geriffen, wenn fih nicht auch 

bie Principe folgen, fo daß das breite und ſchmale auch lang 

und kurz ift. Wäre aber diefes, fo müßte die Flache Linie, 

und der Körper Fläche ſeyn. Wie werden ferner Winkel, Fir 

guren und dergleichen erklärt werden? Es 'ergiebt ſich hier δαί 

felbe was bei ben Zahlen. Es find dies namlich) wohl Affec- 
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tionen der Größe; aber die Größe wird nicht aus ihnen, wie 

die Lange nicht aus dem graden und frummen, bie Körper 

nicht aus dem glatten und rauhen. Auf alles biefed zufammen 

beziehen fih bie fehwierigen Tragen welhe und bei ben 662 

ſchlechtlichen Arten aufftoßen, fobald wir das allgemeine als 

eriftirend feßen, ob namlich das Thier an und für fih in dem 

einzelnen Thiere fen, ober diefed von tem Thiere an und für 

fih verfhieden. Iſt das allgemeine nicht trennbar, fo wird die 

Beantwortung biefer Trage ohne Schwierigkeit ſeyn. Sind 
hingegen, wie diejenigen fagen welche diefe Behauptungen aufs 

ftellen,, dad eind und die Zahlen trennbar, fo ift die Schwies 

rigfeit nicht leicht zu heben, wenn man bad unmöglihe nit 

leiht nennen muß. Denn wenn jemand in der Zweiheit und 

überhaupt in ber Zahl das eins denkt, benft er ed bann als 

ein an und für fih, oder ald etwas anderes? 

Die einen nun erzeugen die Größen aus einer folhen Mas 

terie, andere hingegen aus dem Puncte (der Punct fheint ih— 

nen namlih nicht das eind, fondern wie das eind zu fenn) 

und aus einer andern Materie, welche wie die Menge, aber 

nicht die Menge ſeyn foll; wobei fi nichts deſto weniger bier 

felben Bedenklichkeiten einftellen. Iſt namlih die Materie 

eine, fo ift Linie, Tlahe und Körper ein und baffelbe, δα 

aus bemfelben ein und baffelbe entftehen muß. Sind hinges 

gen der Materien mehrere, und eine andere für bie Pinie, eine 

andere für die Fläche, eine andere für den Körper, fo folgen 

fie doch entweder einander oder nicht; fo daß aud dann bie= 

felben Schwierigkeiten eintreten werden. Denn entweder muf 

die Fläche feine Linie haben, ober fie muß Pinie fenn. Auf 

welhe Weife ferner οὐ möglih fen daß die Zahl aus dem 

 eind und der Menge entftehe, darüber fügen fie nichts. Doch 

wie fie auch immer fagen mögen, floßen fie auf biefelben 

Schwierigkeiten, mit denen welche bie Zahl aus dem eind und 

aus ber unbeftimmten Ziveiheit entftehen laffen. Der eine 

namlich erzeuat die Zahl aus demjenigen was allgemein präs 

bieirt wird, und aus einer nicht beftimmten Menge, ber ana 

dere aus einer beftimmten Menge, aber ver erften, indem ex 
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fagt bie Zmweiheit fen eine erfte Menge. Es findet bier alfo 

faft fein Unterfchied ftatt; und diefe Schwierigkeiten ergeben 

fih, mag man Mifhung oder Stellung, oder Vermifhung, oder 

Erzeugung, oder fonft etwas bergleihen fegen. 

Vorzüglih ift man berechtigt zu fragen, wenn jede Eins 

heit eine ift, woraus fie dann fen, dba doch wohl nicht jede 

bag eins felbft fenn Fann. Cie muß aber entweder aus dem 

eins felbft fenn und aus ber Menge, oder aus einem Theile der 

Menge. Daß nun die Einheit eine Menge fen, kann man 

unmöglih fagen, da fie untheilbar ift,; daß fie aus einem 

Theile fey, hat viele andere Schwierigkeiten. Entweder nams 

lich muß jeder der Theile untheilbar fenn, oder er muf eine 

Menge, bie Einheit theilbar, und das eind und die Menge nicht 

Element ſeyn, ba dann jede Einheit nicht aus der Menge und 

dem eins ift. Werner macht wer biefed behauptet, nichts als 

eine andere Zahl, δὰ die Menge Zahl von untheilbarem ift. 

Dann muf man auch dieſe fragen, ob die Zahl unendlih if 

ober begränzt. (δὲ würde namlih, wie ed feheint, aud eine 

begranzte Menge eriftiren, aus welcher und dem eins die bes 

gränzten Einheiten waren; und die Menge an und für fi 

und die unendliche Menge find verfhieden. Welche Menge 

nun ift mit dem eind zufammen Element? Ebenſo fann man 

auch fragen in Hinfiht des Punctes und ded Elementes wor— 

aus fie die Größen bilden. Denn nicht blog ein Punet ift 

der Punct felbft; woraus wäre fonft jeder der übrigen Puncte ? 

doch wohl nicht aus einer Entfernung und aus dem Puncte 

ſelbſt? Es können aber untheilbare Theile nicht Theile der 

Entfernung fenn, fo wie ed Theile der Menge giebt woraus bie 

Einheiten hervorgehn; δὰ die Zahl aus untheilbarem befteht, 

die Größe nit. 

Aus diefen und anderen ahnlihen Gründen geht deutlich 

hervor daß unmöglich die Zahl und die Größen trennbar feyn 

fönnen. Berner dient die Uneinigfeit über bie Erflärungs- 

weife in Dinfiht der Zahlen zum Beweife, daß dieſe Lehre 
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durch ihre Unwahrheit Verwirrung unter ihnen anrichtet. Die 55 

einen nämlich welche δίο dad mathematifhe außer dem finns 
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lich wahrnehmbaren feßen, ftanden von ber ibeellen Zahl ab, 

da fie die Schwierigkeit und Willführlichkeit ber Annahme von 

Ideen einfahen und festen die mathematifhe Zahl; die ande— 

ren hingegen, indem fie zugleih die Ideen und die Zahlen 

fegen wollten, aber feinen Ausweg fanden, wie, wenn man 

biefe Principe fege, die mathematifche Zahl außer ber ibdeellen 

eriftiren könne, machten bie ideelle und die mathematifche Zahl 

zu ein. und berfelben, doch nur den Worten nad, da in ber 

That die mathematifhe Zahl aufgehoben ward, indem fie fi 

ro eigener und nihtmathematifher Vorausſetzungen bedienen. 

Derjenige aber welcher zuerft die Erifteng der Ideen und ber 

Zahlen behauptete, trennte richtig das fenn ber Ideen und des 

mathematifhen, fo daß fie alle in gewiffer Beziehung, im gans 

zen aber niht Recht haben. Auch geftehen fie felbft nicht eis 

15 nerlei fondern verfhiedener Meinungen zu feyn. Der Grund 

dieſer Derfhiedenheit aber ift die Talfchheit ihrer Voraus— 

feßungen und Principe, Denn fhwer ift ed wie Epiharmos 

fagt, von ſchlechten Vorausfegungen aus gut zu reden, ba for 

bald die Meinung ausgefprohen ift, fogleih ihre Unrichtigkeit 

20 zum Vorfhein kommt. Doch was die Zahlen betrifft, fo find 

die aufgeftellten Bebenklichkeiten und die gegebenen Beftimmuns 

gen hinreihend, da durch mehreres nur der fehon überzeugte 

πο mehr überzeugt werden, der nicht überzeugte um nichts 

defto mehr zu Heberzeugung gelangen würde. 

25 Ueber die erften Principe und bie erften Urſachen und 

Elemente find die Behauptungen berjenigen welche blos über 

die finnlih wahrnehmbaren Wefenheiten Beftimmungen αὐ 

ftellen, theild in den phyſiſchen Büchern angegeben, theild ges 

hören fie nicht für die vorliegende Unterfuhung. Allein bie 

30 Unterfuhung der Behauptungen derjenigen welche die Exiſtenz 

anderer Wefenheiten aufer dem finnlih wahrnehmbaren 

fegen, knüpft fih an unfere bisherigen Betrahtungen. Da 

nun einige fügen, folhe Wefenheiten fenen die Ideen und bie 

Zahlen, und ihre Elemente fenen Elemente und Principe des 

55 feyenden, fo müffen wir unterfuhen, was biefe fagen und wie 

fie e8 fagen. Diejenigen welde nur die Zahlen fegen und 
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zwar die mathematifihen, müffen wir fpäter in Unterſuchung 

ziehen. Ber denjenigen aber welche bie Ideen lehren, erge— 

ben fih gleih bei der Betrahtung ihrer Pehrweife bie ihrer 

Lehre entgegenftehenden Bedenkflichkeiten. Denn fie fegen zus 

gleih die Ideen ald allgemein und ald MWefenheiten; und 

wieberum als trennbar und als einzelnes, und daß dies nicht 

angehe, haben wir fhon früher auseinandergefekt, Die Urſache 

weswegen die welche die Ideen als allgemein ſetzen, dieſe doppelte 

Beſtimmung verknüpfen iſt daß ſie dem ſinnlich wahrnehmbaren 

nicht auch ſinnlich wahrnehmbare Weſenheiten beilegten. Von dem 

in dem ſinnlich wahrnehmbaren enthaltenen einzelnen glaubten 

ſie nun, es fließe und nichts von ihm bleibe, das allgemeine aber 

ſey außer demſelben und von ihm verſchieden. Dies brachte, wie 

vorhin gefagt worden, Sokrates durch feine Beftimmungen 

in Anregung; doh trennte er das allgemeine nicht von dem 

einzelnen; und das nah vichtiger Einfiht, wie dies aus ber 

Sache felbft hervorgeht: denn ohne das allgemeine kann man 

Feine Wiffenfchaft erlangen; die Trennung bed allgemeinen 

aber ift Urfahe der fih in Hinfiht der Ideen ergebenden 

Schwierigkeiten. : Diejenigen alfo welche ε für nöthig erach— 

teten, daß wenn außer ben finnlih mahrnehmbaren unb flies 

ßenden Wefenheiten gewiffe Wefenheiten eriftisten, dieſe trennz 

bar fenen, braten, weil fie feine andere hatten, dieſe allges 

mein ausgefagten Wefenheiten vor; woraus fih dann ergiebt 

daß faft diefelben Naturen die allgemeinen und bie einzelnen 

fenn werden. Dies ift nun eine biefer Lehre an und für 

fih entgegenftehende Schwierigkeit. 
Eine Schwierigkeit aber die fowohl diejenigen trifft welche 

bie Ideen fegen, ald auch diejenigen welche fie nicht fegen und 

wovon wir fhon in den Ötreitfeagen geredet haben, wollen 

wir jegt anführen. Will man nicht annehmen die Wefens 

heiten fenen getrennt, und zwar auf bie Weife wie bie 

Einzeldinge, fo wird man bie Wefenheit aufheben, wie wir 

fagen wollen. Setzt man bagegen die Wefenheiten als trenns 

bar, wie will man da ihre Elemente und Principe fegen? 3 

Will man fie nämlih als einzeln fegen und nit als allges 

5 
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mein, fo muf des ſeyenden foviel ſeyn als der Elemente, 

und bie Elemente find dann nicht wißbar, Angenommen εὖ 

fenen die Sylben in der Sprahe Mefenheiten und ihre Ele— 

mente Elemente der Wefenheiten, fo muß dad ba eins fenn 

und jede ber Spiben eine, infofern fie nicht allgemein und 

der Art nach bdiefelben find, fondern jede ber Zahl nah eine, 

ein beftimmted etwas und ein nicht blos gleichnamiged. Fer— 

ner feßen fie jedes Ding als eins und zwar als bad was 

es iſt. Iſt dem nun alfo bei ben Sylben, fo’ auh bei 
dem woraus fie find. (δῷ können alfo nicht mehrere a eriftis 

ren als eins, und ebenfo verhält es fih auch mit ben übrir 

gen Buhftaben, aus bemfelben Grunde nah welchem aud 

jede Sylbe nur fie felbft und nicht ein und dieſelbe diefe und 

jene ift. Sft nun dies der Tall, fo kann es außer den Eles 

menten nichtd anderes fependes geben, vielmehe können blos 

die Elemente eriftiren, Berner find dann die Elemente nicht 

einmal wißbar, da fie nicht allgemein find, die Wiffenfhaft 

aber auf dad allgemeine geht; wie fih aus den Beweifen 

und den Beftimmungen ergiebt, indem nicht gefhloffen wer— 

den Fann daß biefes beftimmte Dreieck zwei gerade Winkel 

habe, wenn nicht jedes Dreieck zwei gerade Winkel hat; fo 

wie fihb auch nicht ſchließen Taßt daß dieſer Menfh ein Thier 

fen, wenn nicht jeder Menfh ein Thier ift. Sind aber bie 

Principe allgemein, ober gehen auh aus ihnen allgemeine 

MWefenheiten hervor, fo wird eine Nichtwefenheit früher feyn 

als eine MWefenheit. Das allgemeine namlich ift Nichtwefens 

heit, das Element aber und das Princip find allgemein und 

das Element und das Princip ift früher als dasjenige beffen 

Element und Prineip es ift. 

Alle diefe Schwierigfeiten treten vernunftgemäß ein wenn 

man aus Elementen die Ideen hervorgehen laßt, und wenn 

man behauptet, außer den Wefenheiten und Ideen bers 

felben Art, fen ein getrenntes eins. Nicht fo wenn es fi 

mit dem fenenden überhaupt ebenfo verhalten kann wie 

mit den Glementen der Stimme. Es Tonnen namlıh fehr 

wohl viele a und viele b eriftiren, ohne daß man beshalb zur 
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Annahme eined a an und für fih und eines b an und für 

ih außer biefen vielen a und b gezwungen wäre; weshalb 

denn auch bergleihen Sylben unzählige fenn werden. Der 

Satz aber, jede Wiffenfhaft fen allgemein, fo daß beshalb 

nothwendigerweife auch bie Principe des fenenden allgemein 

und nicht trennbare Wefenheiten ſeyn müßten, ift der fihwies 

sigfte unter den angeführten Zweifeln: doch ift dieſe Bes 

hauptung gewifferınaßen wahr, gewiffermaßen nicht wahr. 

Die Wiffenfhaft namlih, fo wie auch das wiffen, ift zwie⸗ 

fach, die eine dem Vermögen, die andere der Thätigkeit nach. 

Das Vermögen nun, als Materie des allgemeinen und als 

unbeſtimmt, geht auf das allgemeine und das unbeſtimmte; 

die Thätigkeit hingegen als beſtimmt und als ein beſtimmtes 

etwas geht auch auf etwas beſtimmtes. Beziehungsweiſe ſieht 

"das Geſicht die allgemeine Farbe, weil dieſe beftimmte Farbe 

welche es fieht, Tarbe ift, und beziehungsweife betrachtet der 

Grammatiker das a, weil er dieſes beftimmte a unterfucht. 

Denn wenn die Principe allgemein feyn müßten, fo müßte 

auh das aus ihnen abgeleitete allgemein ſeyn, wie εὁ bei 

den Beweifen der Fall if. Wäre biefed, fo könnte nichts 

trennbar und nicht? Wefenheit fenn. Hieraus ergiebt Sich, 

daß die Wiffenfchaft gewiffermaßen allgemein iſt, gewiffermas 

Ben nidt. 

Vierzehntes Bud. 

So viel mag über biefe Wefenheit gefagt feyn. Alle aber 
fegen, fo wie in ber Phyſik, fo auh bei den unbeweglichen 

Wefenheiten, die Principe als entgegengefegt. Kann nun nichts 

früher fenn ald das Princip von allem, fo ift ed unmöglich 

dag das Princip Princip fen, wenn ed etwas anderes iſt; wie 

ο 
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wenn man . B. fagen wollte bad weiße fen Princip, nicht ins 

wiefern es ein anderes, fondern infofern ed weiß ift, doch ſey 

ed an einem Gubftrate und οὐ fen weißes, indem ed ein 

anderes fer. Alsdann namlich wirde jened andere früher 

5 fenn. Allein es wird doch alled aus entgegengefegtem , dem 

etwas zu Grunde liegen muß: dieſes Subftrat muß alfo für 

das entgegengefegte ganz nothwendigerweife vorhanden fenn, 

Tolglih iſt alled entgegengefegte an einem Gubftrat und 

nichts trennbar. Allein, wie es fogleih einleuhtet und wie 

10 ἐδ aud die Vernunft bezeugt, nichts ift der Wefenheit ents 

gegengefeßt, und nichts von dem entgegengefesten ift alfo 

eigentlih Princip von allem, fondern ed eriftirt ein anderes 

Princip. Jene aber mahen den einen ber Gegenſätze zur 

Materie, indem fie theild dem eins ald dem gleichen bad uns 

15 gleihe entgegenfegen, ald fen bdiefed die Natur der Menge, 

theild dem eind die Menge. Denn bie Zahlen laffen die 

einen aus der Zweiheit des ungleihen, dem großen und bem 

Heinen, erzeugt werben, ber andere aus der Menge, δοῷ 

beide durch die Wefenheit des eind. Auch der namlich wel— 

“ὁ her bad ungleihe und das eind Elemente nennt, und δαὸ 

ungleihe ald aus dem großen und Fleinen beftehend, bie 

Zweiheit, nimmt dad ungleihe und bad große und Fleine 

als eins, ohne zu beftimmen daß fie οὐ zwar dem Begriffe, 

aber nicht der Zahl nah find. Doch haben fie auch die Prins 

“Ὁ cipe welche fie Elemente nennen, nicht richtig beffimmt, indem 

einige unter ihnen bas große und das Kleine mit dem εἰπὸ 

als die drei Elemente ber Zahlen fegen, die beiden erfteren 

ald materielled, bad eins als geftaltended Princip, andre δα 

viele und das wenige, weil das große und das Heine feiner 

30 Natur nah mehr der Größe angehört; andre das als 

mehr allgemeines über biefen ftehende, das übertreffende und 

δα übertroffene. 

Einige Ergebniffe treffen jede biefer Behauptungen faft 

auf gleihe Weife, und fie unterfheiden fih blos in Hinſicht 

55 der Iogifhen Schwierigkeiten, vor welhen bie legteren fih in 

Acht nehmen, weil fie felber logiſche Beweife führen. Allein, 
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will man fagen das übertrefrende und das übertroffene ſeyen 

Principe und nicht ‚Das große und bad Feine, fo muß man 

auch fagen, die Zahl entftehe früher ald bie Zweiheit aus 

ben Elementen, da beides mehr allgemein iſt; fie hingegen 

behaupten das eine, ohne bad andere zu behaupten. Cinige 

haben das verfhiedene und das andere dem eins entgegens 

gefeßt, andere haben die Menge und bad eind einander ges 

genüber geftellt. Entſteht aber, wie fie wollen, das ſeyende 

aus entgegengefegtem, und ift dem eind entweber nichts ent— 

gegengefegt oder, wenn ihm etwas entgegengefest ift, etwa 

die Menge, fo wie dem gleihen das ungleiche, bad verſchie— 

dene dem einerlei, und bag andere demfelben: fo häben dies 

jenigen am meiften für fih welche das eind der Menge ent 

gegenfegen, obgleih auch ihre Meinung nit hinlänglich bes 

gründet if. Das eind namlih muß alddann weniges fenn, 

dba die Menge ber Wenigfeit, das viele dem wenigen ents 

gegengefest ift. 

Daß das eins aber ein Maß bezeichne ift offenbar und jebem 

eins liegt ein befondere® zu Grunde, wie in ber Sarmonie ein 

Diertelton, in δὲς Größe ein Zoll oder ein Fuß oder etwas der— 

gleichen, bei dem Rhythmus Takt oder Sylbe. Ebenfo ift auch bei 

ber Schwere ein Gewicht beftimmt und gleiherweife bei allen 

Dingen, bei dem qualitätiven ein qualitatives, bei bein quans 

titativen ein quantitatives; und das Maß ift untheilbar theils der 
Art nah, theild für die finnlihbe Wahrnehmung; fo daß das eind 

feine Wefenheit an und für fi ift. Und dies hat feinen Grund, 

δα das eind δαὸ Maß einer gewiſſen Menge, die Zahl eine 

gemeffene Menge und eine Menge von Maßen bezeichnet; 
weshalb auch natürlicherweife das eins nicht Zahl ıft, fo wie 

dad Maß nicht eine Mehrheit von Maßen; vielmehr find 5 

beide, bad Maß und δαῤ eins Princip. Das Maß felbft aber 

muß immer bei allem zufammengehörigen ein und baffelbe 

fenn , z. B. wenn Pferd das Maß ift, Pferde, wenn Menſch, 

Menfhen. Sind Menfh, Pferd und Gott zufammengehörig, 

fo wird wohl ihre Maß das lebendige Wefen ſeyn, und dann 

wird aud ihre Zahl aus Iebenbigen Wefen beftehen; find 

ö »: 

μὲ 5 

> oO 

355 

| 



— 287 

hingegen Menſch, weißes und gehendes, ſo wird keinesweges 

die Zahl auf dieſe gehen, weil ein und demſelben und einem 

der Zahl nach einen alles dieſes zukommt, doch wird die Zahl 

hiebei auf die Gattungen gehen, oder auf irgend eine der— 

gleichen Benennung. 

Diejenigen aber welche das ungleiche als ein eines und 

die unbeſtimmte Zweiheit als beſtehend aus kleinem und gro— 

ßen ſetzen, fehlen gar ſehr gegen die Wahrſcheinlichkeit und 

Möglichkeit, da dies mehr Affectionen und Beziehungen als 

10 Subſtrate der Zahlen und Größen find, das viele und das 

wenige bei der Zahl, das große und das kleine bei der Größe, 

gleich wie das grade und bad ungrade, das glatte und das 

rauhe, das richte und das krumme. Zu dieſem Verſtoße 

kommt noch daß das große und das kleine und was dergleichen 

15 ift, nothwendigerweiſe relativ feyn muß. Das relative aber 

ift von allen Kutegorien am wenigften eine Natur und We— 

fenheit und ift ſpäter ald bad qualitative und quantitative 

und, wie gefagt, Affection des quantitativen und nicht Materie, 

ba vielmehr allem relativen etwad von ihm verſchiedenes zu 

20 Grunde liegen muf. Auch kommt das relative fowohl dem 
durchaus allgemeinen zu, als auch deſſen Theilen und Arten. 

Denn nichts ift groß oder Hein, viel oder wenig, oder übers 

haupt etwas relatived, was nicht ald ein anderes viel oder 

wenig, groß oder Fein, oder überhaupt relativ ware. Daß 

25 das relative durchaus Feine Wefenheit und Fein feyendes {|| 

geht daraus hervor baß allein ihm Fein entftchen und vers 

gehen und Feine Bewegung eigenthumlih ift, fo wie ber 

Quantität nah Zunahme und Abnahme, der Qualität 

nah DVeranderung, dem DOrte nah Bewegung, der Wefens 

50 heit nah das einfache entftehen und vergehen ftatt! finden; 

nichtd bergleihen aber ber Nelation nad. Denn bag eine 

Ding fann ohne bewegt zu werben, ber Qualität nah bald 

größer bald Kleiner fenn als ein anderes welches bewegt 

wird, bald ihm gleih. Auch muß der Stoff eines jeden Dine 

55 ges dasjenige ſeyn was dem Vermögen nah ein folhes ift; 

und folglih auch bie Wefenheit; das relative aber ift weder 

or 
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dem Vermögen, ποῷ ber Thätigkeit nah Wefenheit. Es ift 

daher unftatthaft oder vielmehr unmöglih ald Element ber 

Mefenheit und als früher wie biefelbe eine Nichtwefenheit zu 

fegen, da alle Kategorien fpater find. Ferner werden bie Ele⸗ 

mente nicht von dem prädicirt deſſen Elemente ſie ſind; das 

viel und wenig aber wird von der Zahl ſowohl abgeſondert, 

als auch zugleich mit ihr prädicirt; ſo wie das lange und 

das kurze von der Linie prädicirt wird und bie Fläche breit 

und fhmal iſt. Wenn ed nun eine Menge gäbe wobei etwas 

immer wenig wäre, wie z. B. bie Zweiheit (denn wäre 

fie viel, fo müßte das eind wenig ſeyn) und folglid dann 

auh etwas ſchlechthin vieles ware, z. B. die Zehnheit, im 

Tall es Feine größere Zahl gabe, oder, zehntauſend; wie 

fönnte da aus wenigem und vielem bie Zahl entftehen? Es 

müßte namlich entweder beibed von ihr prabdicirt werben oder 

feind von beiden, da δοῷ blos dad eine von ihr prabdicirt 

wird. 

Ueberhaupt ift es die Frage, ob ed möglich fen daß has 

ewige aus Elementen beftehe. Alsdann muß es namlich Mates 

τίς haben, ba alles aus Elementen beftehende zufammengefept 

ift. Da οὐ nun nothiwendig ift daß aus demjenigen woraus οὐ 

ift, mag ed nun immer feyn ober geworben fenn, ein jedes 

werde, und ba ein jeded wird aus demjenigen was dem Vers 

mögen nad dasjenige ift was ἐδ wird, indem es aus bem uns 

vermögenden weder geworden fenn noch fenn kann; da ferner 

das vermögende fowohl tharig fenn kann als nichtthatig: fo 

würde, gefeßt auch baf die Zahl oder etwas anderes was Mar 

terie hat, immer wäre, dennoch biefelbe auch nicht fenn Fönnen, 

ebenfo gut wie bad was einen Tag und was fo und foviel 

Sahre hat. Denn wenn bei diefem nichtfenn möglich ΠΕ, fo 

findet baffelbe auch bei einer Zeit ftatt welche fo groß ift daß 

fie fein Ende hat. Es kann folglih nicht ewig ſeyn, fofern 

dasjenige nicht ewig ift was mögliherweife nicht fenn Fann, 

wie wir barüber andern Ortes gehandelt haben. Iſt nun aber 

das jeßt gefagte überhaupt wahr, daß nämlich Feine ewige Wer 

fenheit anders fey ald duch Thätigkeit, und find die Elemente 
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Materie ber Wefenheit, fo kann ed für feine ewige Wefenheit 

Elemente geben aus welchen fie fen und beftehe. 

Einige machen die unbeftimmte Zweiheit verbunden mit 

bem eins zum Clement, indem fie das ungleihe wegen ber 

5 ſich ergebenden unuberfteiglihen Schwierigkeiten mit Recht vers 

werfen. Doch vermeiden fie nur fo viele Schwierigfeiten als 

nothwendigerweife baraus entftehen daß man dad ungleiche und 

das relative zum Element madt. Die Schwierigkeiten hingez 

gen welche abgefehen von dieſer Meinung eintreten, müffen 

ro aud fie treffen, mögen ſie nun die ideelle Zahl aus ihren 

Principen erzeugen, oder die mathematiſche. Zu den mannich— 

faltigen Urſachen der Verirrung zu dieſen Principen, gehören 

vorzüglich die alten ihnen überlieferten Bedenklichkeiten. Sie 

glaubten namlich alled fenende werde eins ſeyn und zwar das 

15 fenende felbft, wenn man nicht aufzulöfen und zu vermitteln 

wiffe die Lehre des Parmenides, welcher zufolge das nichts 

fenende niemals irgendwo ſeyn könne. Man mülfe aber 

zeigen daß das nichtfeyende fen, da alddann bie Mehrheit des 

feyenden aus dem feyenden und aus einem anderen fi herlei⸗ 

20 ten laſſe. 

Allein fürs erfte, wenn das fenende ift, fo ift es vielfach, 

da das eine Wefenheit bezeichnet, das andere qualitatives, das 

dritte quantitative, und fo die übrigen Kategorien. Was für 

ein eins nun follte alles fenende fenn, angenommen das nicht— 

25 ſeyende eriftirte nicht? Sollen die Wefenheiten dieſes eind aufs 

machen, oder die Affectionen? Auch alles übrige könnte dann 

ebenfowohl eins fenn, und ed müßte eind ſeyn das beftimmte 

etwas und das folhe und das fo große und alled übrige was 

ein eins bezeichnet. Allein es ift unftatthaft oder vielmehr une 

50 möglich daß, diefe eine Natur angenommen, fie Urfache fen daß 

von dem feyenden das eine ein beftimmted etwas fen, das andere 

ein ſolches, das andere ein fo großes, das andere wo. Und dann, 

aus welchem fenenden und nicht fenenden ift das fenende? So 

wie namlich das ſeyende, ift auch das nicht ſeyende vielfach und 

35 bezeichnet theild ald nicht dieſes beftimmte etwas, einen Nichte 

menfhen, theils als nicht foldes, ein nicht gerades, theils αἱ 

Ariſtoteles Metaphyfif 1, 19 
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nicht ein fo großes, ein nicht drei Ellen langes. Aus welhem 

fenenden und nichtfeyenden alfo geht die Mannichfaltigkeit des 

fenenden hervor? Man will nun daß das falfhe und jene Na— 

tur das nichtfenende fen, aus welhem und dem fenenden die 

Nannichfaltigkeit des fenenden fen; und deshalb fagen fie, man 

müffe ein falfhes zu Grunde fegen, fo wie auch die Geometer 

fagen, einen Fuß lang fen die nicht einen Fuß lange Linie. 

Daß ε fih aber hiemit alfo verhalte, ift unmöglih. Auch die 
Geometer Segen Fein falfhe® zu Grunde, da in dem Schluffe 

die Dorausfegung nicht falfh ift; und aus dem alfo nicht 

feyenden fann das fenende nicht entftehen, noch darin vergehen; 

tondern da das nichtfenende den Fällen nah ebenfo vielfach 

ausgefagt wird wie die Kategorien, und δὰ man außerbem 

das nichtfenende als falfchee und ald dad dem Vermögen nad 

fenende ausfagt, fo findet das entftehen aus dem leßteren ftatt: 

aus dem Nichtmenfhen der aber dem Vermögen nah Menfch 

ἐξ, wird ein Menſch; aus dem nichtweißen das aber dem Ver— 

mögen nah weißes ift, wird ein weißes; und auf gleihe Weis 

fe im übrigen, mag nun eind oder vieled werden. 

Ihre Unterfuhung geht offenbar darauf, wie das ala We— 

fenheit ausgefagte fenende vieles fen, ba Zahlen, Längen und 

Körper das erzeugte find Nun iſt es unftatthaft wenn man 

bei ber Frage, wie die Mannicfaltigfeit des ſeyenden entftehe, 

nur die Wefenheit berückſichtigt, nicht die Qualität oder 

Quantitat. Denn weber die unbeftimmte Zweiheit, noch das 

große und daß kleine, ift doch wohl Urfahe daß zweierlei weis 

fies, oder viele Farben oder Feuchtigkeiten oder Figuren exiſti— 

ren, da fonft auch diefe Befchaffenheiten Zahlen und Einheiten 

feyn müßten. Doc hätten fie hierüber Unterfuchungen anges 

ſtellt, ſo würden fie auch die Urſache eingefehen haben welche 

bei den Wefenheiten die Mannichfaltigkeit bewirkt, da für δεῖς 

des die Urfahe ein und diefelbe und analog if. Denn eben 

jene Verirrung ift auch daran Schuld daß fie, indem fie das 

dem feyenden und dem einen entgegenftehenbde auffuchten, um 

aus jenem und diefem das fenende zu conftruiren, das relative 

und das ungleiche zu Grunde legten, welches weder Gegenfag, 

55. 



ποῷ Verneinung bes ſeyenden und bed eind ift, fonbern eine 

einzelne Natur des fenenden, wie auch das was und bag quaz 

litative. 

Auch das mußten ſie unterſuchen wie das relative vieles 

5 und nicht eins ſey, da ſie jetzt zwar unterſuchen wie außer dem 

erſten eins viele Einheiten ſeyen, nicht aber wie vieles un— 

gleiche außer dem ungleichen ſey. Dennoch bedienen ſie ſich 

dieſes vielfachen ungleichen und nennen großes und kleines, 

vieles und weniges als das woraus die Zahlen ſeyen, langes 

10 und kurzes als das woraus die Länge entſtehe, breites und 

ſchmales als das woraus die Fläche, hohes und niedriges als 

das woraus die Maſſen hervorgehen, und ſo führen ſie noch 

mehrere Arten des relativen auf. Wie kommt dieſes denn 

nun zur Vielheit? Man muß, wie gefagt, das dem Vermögen 

ı5 nad) feyende einem jeden zu Grunde legen. Das hat der Ur— 

heber biefer Lehre gezeigt, was das beftimmte und die Weſen— 

heit dem Vermögen nah, aber an und fir fih nicht fenende 

fen, daß ed namlich das relative fen; ald hätte er das qualitäs 

tive genannt, welches weder dem Vermögen noch das eins oder 

20 das ſeyende ift, noch Verneinung des eind oder des fenenden, 

fondern eind von dem fenenden. Vielmehr aber hätte er, wie 

gefagt, bei ber Unterfuhung, wie das fenende zur Mannichfals 

tigkeit gelange, nicht unterfuhen müffen wie das in derfelben 

Kategorie enthaltene zur Vielheit fomme, wie z.B. bie Viel— 

25 heit der Wefenheit oder die Vielheit des qualitativen entftehe, 

fondern wie das ſeyende ein mannichfaltiges fen; da es theils 

aus Wefenheiten, theild aus Affeetionen, theild aus relativem 

befteht. Bei ben übrigen Kategorien nun findet fih noch ein 

andred Bebenfen, wie in ihnen das ſeyende vieles feyn könne. 

Jo Denn weil fie nicht trennbar find, fo ift dadurch daß das 

Subſtrat vieled wird und ift, auch vieled qualitative und quanz 

titative. Jedoch muß jeded Gefhlecht eine gewiffe Materie ha— 

ben, obgleih fie unmöglich trennbar von den Wefenheiten feyn 

fann. Uber bei dem was laßt fih ein Grund feiner Mans 

55 nichfaltigfeit angeben, auch wenn man nicht annimmt daß ein 

was an ſich und eine folhe Natur würklich exiftire. Diefer Zweifel 
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jedoch geht mehr davon aus, wie ber Thätigkeit nad viele We— 

fenheiten ſeyen und nit eine. Und wenn'nun das was und 

das wie groß nicht ein und baffelbe ıft, fo giebt man nicht 

an, wie und warum das fenende, fondern wie das quantitative 

zur Vielheit gelange. Jede Zahl nämlich bezeichnet ein quanz 

titativesg und die Einheit, wofern fie niht ein Maß ift, bes 

zeichnet daß fie der Quantität nah untheilbar ift.. Sind nun 

das quantitative und dad was verfhbieden, fo wird nicht anz 

gegeben woraus das was ift und ebenfo wenig, wie εὐ vieles 

ift; ift beides hingegen daffelbe, fo finden ſich zahleeihe Wir 

derfprüche ein. 
Auch könnte man in Hinfiht der Zahlen barliber Unters 

ſuchung anftellen, woher man die Ueberzeugung von dem ſeyn 

ber Zahlen entnehmen müffe. Demjenigen welcher die Ideen 

feßt, geben die Zahlen eine Urfahe für das fenende ab, infos 

fern jede Zahl eine Ideẽ ift, die Idee aber für dad übrige 

Grund des ſeyns, auf welche Weife fie ed auch immer ſeyn mag. 

Denn diefe Dorausferung fen die Grundlage ihrer Pehre. Wer 

hingegen nicht dieſer Meinung ift, weil er bie in Hinficht der 

Ideen eintretenden Schwierigkeiten einfieht und folglich, nicht 

darum die Zahlen fest, wie kann der, wenn er bie mathe— 

mathifhe Zahl fest, zu der Ueberzeugung gelangen baß eine 

folhe Zahl eriftire, und was für Vortheil bringt fie dem 

übrigen? Denn er fügt felbft, fie fen Zahl von nicht? anz 

berem, fondern eine Natur an und für fih. Auch zeigt fi 

niht wofür fie urfahlih ſeyn follte, da alle Lehrſätze ber 

Zeithmetifer, wie gefagt, auh an dem finnlih wahrnehmbae 

ten fich vorfinden können. 

Diejenigen nun welche behaupten die Ideen eriftirten und 

fenen Zahlen, verfuhen von einem jeden Dinge zu faaen, 

wie und warum οὐ fen, indem fie die Erklärung eines 62 

den Dinged aufftellen, nachdem fie εὐ aus ber Maffe ber 

Gegenftände ausgefhieden. Doch da was fie fagen, weder 

nothivendig noch möglich ift, fo darf man auch nicht behaupten 

baf die Zahl deshalb fen. Die Pythagoräer dagegen, weil 

fie viele Affectionen der Zahlen in den ſinnlich wahrnehmz 
— 
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baren Körbern fanden, behaupteten das ſeyende fen zwar 

Zahl, doch nicht trennbare Zahl, fondern das fenende fey αι 9 

Zahlen. Weshalb aber? weil die Afectionen ber Zahlen 
harmoniſche Verhältniſſe bilden, fowohl am Himmel ald in - 

vielem anderen. Allein diejenigen welche nur die mathematiz 

fhe Zahl fegen, dürfen ihren Vorausfegungen zufolge nichts 

dergleichen fagen; und daß auf die mathematifhe Zahl die Wiſ— 

fenfhaften nicht gehen follen, haben wir erinnert. Wir aber 

behaupten , wie früher gefagt worden, daß Wiſſenſchaft der— 

τὸ felben ftatt finde; und οὐ ift offenbar daß das mathematifche 

nicht getrennt eriftirt, da die Affectionen von getrenntem nicht 

in den Körpern vorhanden fenn Fönnten. Die Pythagoräer 

nun laffen fih in dieſer Hinfiht nichts zu Schulden kommen. 

Allein indem fie aus Zahlen die phyſiſchen Körper bilden, aus 

ı5 dem was weder Schwere noch Peichtigfeit hat, das leichte und 

fhwere, fiheinen fie von einem anderen Himmel und von ans 

deren Körpern zu reden und nicht von ben finnlich wahrnehms 

baren. Diejenigen dagegen welche das mathematifche als trennbar 

feßen, nehmen ‚deshalb an, die mathematifhe Zahl eriftire 

20 und fey trennbar, und ebenfo aud bie mathematifhen Größen, 

weil an dem ſinnlich wahrnehmbaren die Axiome nicht ſtatt 

finden könnten, das ausgeſagte aber wahr fen und der Seele 

zufage. Daß nun die entgegengefegte Behauptung αὐ das 

entgegengefeßte ausfagen müſſe, ift offenbar; und biejenigen 

welhe eine folhe Anfiht hegen, müffen die eben befprocene 

Sebenflichfeit heben, warum denn, da diefe Dinge Feined- 

weges in dem finnlih wahrnehmbaren enthalten find, ihre 

Affectionen fih in dem. finnlih wahrnehmbaren vorfinden. 

Einige glauben ἐδ fey deshalb nothwendig daß folche Na⸗ 

turen exiſtirten, weil der Punkt das éußerſte und die Gränze 

der Linie iſt, die Linie der Fläche, die Fläche des Körpers. 

Auch dieſen Grund müſſen wir prüfen, ob er nicht vielleicht 

gar ſehr unhaltbar ſey. Das äußerſte iſt nicht Weſenheit, ſon— 

dern vielmehr iſt alles dieſes Gränze; ſo wie bei dem gehen 

55 und überhaupt bei der Bewegung eine Gränze ſtatt findet. 

Huch diefe müßte dann ein beftimmted etwas und eine Wefen- 
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heit ſeyn, mad doch ungereimt iſt. Wären aber ſolche Naturen auch 
in der That, ſo müßten ſie doch alle an dieſem ſinnlich wahrnehm— 

baren ſeyn, da die Behauptung ſelbſt es ihm zutheilt. Wes— 

halb ſollte es nun trennbar ſeyn? Ferner wird, wer nicht 

allzuleichtgläubig iſt, in Hinſicht aller Zahl und des mathema— 

tiſchen, nicht unberückſichtigt laſſen daß das frühere dieſer An— 

ſicht zufolge, auf das ſpätere gar keine Einwirkung ausübt. 

Denn iſt die Zahl nicht, ſo werden für diejenigen welche blos 

die Exiſtenz des mathematifhen behaupten, nichts deſto weniger 

die Größen exiſtiren, und exiſtiren dieſe nicht, ſo exiſtiren 

doch die Seele und die ſinnlich wahrnehmbaren Körper: den 

Erſcheinungen nach aber ſcheint es nicht als ſey die Natur 

voller Einſchaltungen und unzuſammenhängend, gleich einer 

ſchlechten Tragödie. 

Diejenigen dagegen welche Ideen ſetzen, machen ſich die— 

ſes Fehlers nicht ſchuldig, da ſie die Größe erzeugen aus 

der Materie und der Zahl, aus der Zweiheit die Längen, 

aus ber Dreiheit wohl die Flächen, aus der Vierheit bie, 

Körper, oder auch aus anderen Zahlen; denn barauf kommt 

nichts an. Werden dies aber Ideen feyn, oder welche Weife 

findet bei ihnen {τ und welhen Einfluß haben fie auf das 

fenende? Dergleihen hat namlih eben fo wenig Einfluß auf 

bad fenende ald bad mathematifhe. Auch findet fih an ihnen 

o 

ı5 

20 

fein Grundfaß, wenn man nicht gegen das mathematifche ftreis 

ten und eigene Anfihten aufftellen will. Es ift aber nicht 

fhwer, wenn man allerhand Hppothefen annimmt, feine Bes 

hauptungen auszudehnen und zu verknüpfen. Diefe alfo 

fehlen gegen dad mathematifhe, indem fie auf folhe Weife 

den Ideen anhangen. Die hingegen zuerft zwei Zahlen festen, 

die ibeelle und die mathematifhe, haben keinesweges eine 

andere Zahl aufgeführt und können auch nicht angeben aus 

welcher und wie die mathematifhe fenn Fonnte. Sie fegen 

diefelbe namlich zwifhen die ibeelle und bie ſinnlich wahr— 

nehmbare. Sagt man, fie fey aud dem geofen und dem 

Heinen, fo muß fie mit ber ideellen Zahl ein und biefelbe 

fon, jedoch entftanden aus einem anderen Fleinen und gros 

BEE 
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fen, δὰ fie die Größe erzeugt. Giebt man etwas anderes 

an, fo muf man bie Elemente vervielfahen, und wenn ein 

eind Princip von beiden ift, fo muß bei ihnen ein gemein 

ſames eins ftattfinden. Auch muß man. unterfuhen, wie die— 

5 fe8 viele das eins ſey; und zugleich ift ed nah jenes Mei— 

nung unmöglih daß die Zahl auf andere Weife werde als 

aus dem eind und ber unbeftimmten Zweiheit. Alles διε 

ift ungereimt und widerfteeitet fowohl ſich felbft als aud ber 

MWahrfcheinlichfeit, und erinnert an die lange Rede bed Si⸗ 

ro monided. Denn bie lange Rede, ähnlih der Rede der Scla— 

ven, entfteht wenn man nichts gefundes redet. Selbſt bie 

Elemente, das große und das Heine, foheinen zu klagen 

daß fie gewaltfam herbeigezogen jenen: denn fie vermögen 

nur die vom eind doppelt genommene Zahl zu erzeugen. Auch 

15 ift οὐ unftatthaft oder vielmehr unmöglid für ewiges Erzeus 

gung zu fesen. Ob nun die Pothagoräer Erzeugung feßen 

oder nicht, bedarf Feines Streites, da fie deutlih fagen daß 

nachdem das eins gebildet worden, entweder aus laden, 

ober» aus Farbe, oder aus Saamen, oder aus dem was fie 

30 niht zu ſagen wiffen, fogleih dad nächſte im unend— 

lihen duch die Gränze herbeigezogen und begränzt wor— 
den ſey. Doch da fie bie Welt bilden und phofifh reden 

wollen, fo wird οὐ das befte feyn gehörigen Ortes ihre An— 

fiht von ber Natur zu prüfen, ohne fie bei ber jegigen Un— 

terfuhung weiter zu berüdfichtigen. Denn wir fuchen bie 

Principe in dem unbeweglihen und müffen folglid auch auf 

die Erzeugung folder Zahlen Rückſicht nehmen. 

Dem ungraben legen fie nun feine Erzeugung bei, indem 4 

fie als ausgemaht annehmen daß dem graben Erzeugung zur 

50 fomme. Die grade Zahl aber bilden zuerft einige durch Gleiche 

mahung aus ungleihem, dem großen und dem fleinen. Die 

Ungleihheit mußte diefem alfo früher zufommen als εὖ gleich 

gemacht wurbe. Ware οὐ aber immer gleih gemachtes gemefen, 

fo wäre es nicht früher ungleich gewefen, da das immer 

55 fein früher hat. Hieraus ergiebt fih daß fie nicht blos zum 

Behuf ber Betrachtung die Erzeugung ber Zahlen fegen. 

D or 
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Eine fhwierige Trage deren Brantwortung felbft den der 

den richtigen Weg trifft, dem Zabel ausſetzt, ift, wie fi 

die Elemente und Principe verhalten zum guten und fhönen, 

Die Frage ift namlich die, ob unter den Prineipen ein ſolches 

fey wie wir im Sinn haben wenn wir dad gute an und für Ἢ 

fihb und das befte nennen, ober ob nicht dieſes erft ſpä— 

ter geworden ift. Letzteres -fheint die AUnficht einiger jegigen 

Theologen zu ſeyn melde bie Trage verneinen. und bes 

haupten indem die Natur des ſeyenden fortgefhritten, fen das 

gute und das ſchöne erfihienen. So behaurten fie zur Vers re 

meidung einer  wahrhaften Schwierigkeit , von der diejeniz 

gen getroffen werden welche, wie einige, das eind.ald Prinz 

cip feßen. Diefe Schwierigkeit entfteht aber nicht daher 

daß man dem Princip das gute als in ihm vorhanden beilegt, 

fondern daß man das eins zum Pringip als Element nimmt ı 

und bie Zahl aus dem eins entftehen läßt. Aehnlicherweife 

lehren die alten Dichter infofern fie fagen, es herrfchten und 

regierten nicht die erften, wie Nacht, Himmel oder Chaos oder 

Okeanos, fondern Zeus. Doc ergab fih biefen eine ſolche, 
Meinung, indem fie die Herrfher des fenenden wechfeln Tier 2 

fen, da diejenigen unter ihnen bei welchen fhon Borfhung 

und Dichtung gemifht ift und welche nicht alles mythiſch | 

behandeln, 3. B. Pherekydes und einige andere, das erfte | 

erzeugende als δα befte fegen; und fo auch bie Menge, und 

unter den fpateren weifen einige, wie Empedokles und γ{π02 1 

zagorad, von denen ber erfte die Treundfhaft zum Element, 

der andere bie Vernunft zum Princip madht. Von benjer 

nigen aber welche bie Eriftenz ber unbeweglichen Weſenheiten 

behaupten, ſagen einige das eins ſelbſt ſey das gute ſelbſt; 

ſeine Weſenheit nämlich, glaubten ſie, ſey vorzugsweiſe das 

eine. Die ſchwierige Trage alſo iſt, welcher Meinung man 

beipflichten folle. (δ ware δοῷ wunderbar wenn bem erften, 

ewigen und felbftgenugfamften Wefen nicht zuerft eben bier 

(δ᾽, das felbft genugfame und das Heil als gutes beiwohnte. 

Unvergänglich aber und ſelbſt genugſam iſt es doch durch 

nichts anderes als weil es ſich gut verhält. Es iſt alſo 
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vernunftgemäß die Exiſtenz eines folhen Princips zu behaupten. 

Daß jedoch dieſes Prineip das eins fen, ober wo nicht bad 

eins, doh Element und zwar Clement von Zahlen, iſt uns 

möglih. (δὲ ergeben fih namlih viele Schwierigfeiten, zu 

5 beren Vermeidung einige, indem fie diefe Anſicht aufgaben, 

behauptet haben, das eind fen zwar erfted Princip und Eles 

ment, boch nur von ber mathematifhen Zahl. Denn alle Einheiten 

werben jener Anſicht zufolge ein Gut und man befommt einen 

großen Ueberfluß an Gütern. Terner, wenn die Sdeen Zah— 

ro len find, fo ift jede Idee ein Gut an fihb: mag man nun 

Ideen feßen für welhe Dinge man will. Setzt man nur Ideen 

vom guten, fo fonnen die Ideen feine Wefenheiten fenn; feßt man 

hingegen auch für die Wefenheiten Ideen, fo find Güter alle Thiere 

und Pflanzen und das an ihnen Theil habende. Außer dies 

ı5 fen Ungereimtheiten ergiebt fih noch daß das entgegengefegte 

Element, mag es nun Menge, ober das Alngleiche,, oder 

geoßes und Fleined fenn, das Uebel felbft ift. Daher ſcheute 

fih jener dag gute mit dem eins ald nothwendig zu verbins 

den, doc lehrte er, da die Erzeugung aus entgegergefegtem 

20 hervorgehe, fey das Bofe ‚die Natur der Menge. Gene aber 

nennen das ungleihe die Natur des böfen. Da müßte alfo 

alles fenende Theil haben an dem böfen, das einzige eins 

an und für fih ausgenommen; die Zahlen müßten mehr Theil 

haben an dem einen ald die Größe, das böfe müßte der Raum 

25 für dad gute feyn,an dem vernichtenden Theil haben und nach ihm 

fireben, da das entgegengefeßte für das entgegengefegte verniche 

tend if. Und wenn, wie wir gefagt haben, die Materie ein 

jedes dem Vermögen nah ift, 5. 95. das Feuer dem Vermögen 

nah Materie des Feuers der Thätigfeit nah; fo muß dag 

50 böfe dem Vermögen nad das gute felbft feyn. Alle dieſe 

Schwierigkeiten treten ein, theild weil fie jedes Princip zum 

Element, die Gegenfäge zu Prineipen machen, theild weil fie 

das eins als Princip, theild weil fie die Zahlen οἵδ erfte 

Wefenheiten, ald trennbar und als Ideen fegen. 

55 Iſt es nun alfo gleich, unmöglich dad gute nicht unter 
die Principe zu feßen, und ed auf dieſe Weife zu fegen 

Ariſteteles Metaphyfik 1. 20 
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fo werden offenbar weder die Principe, noch bie erften 

Wefenheiten richtig angegeben. Auch dann geht man von 

einer unrichtigen Annahme aus, wenn man bie Principe 

bed gefammten mit dem Principe ber Thiere und Pflanzen 

vergleicht und behauptet, weil hier das vollfommnere im— 

mer aus unbeflimmtem und unvollfommenem werde, fo 

müffe daffelbe auch bei dem erften ftatt finden, fo daf das 

eind an und für fih nicht einmahl ein fenendes fen. Auch 

bei jenem namlich find die Principe woraus es wird vollfoms 

men: der Menfh erzeugt den Menfchen, und nicht der Saa— 

me ift das erfte. Auch {{ es unftatthaft eben fo wie den 

Körpern auch dem mathematifchen einen Ort beizulegen. Der 

Drt gehört den Einzeldingen an und deshalb find fie dem 

Orte nah trennbar, das mathematifhe hingegen ift nicht 

irgendwo. Ebenſo ungereimt ift es zu fügen, das mathemas 

‚tifhe eriftire irgendwo, ohne zu fagen, was ber Ort ift. 

Es hatten aber diejenigen welche fagen, das feyende fen aus 

° Elementen und das erfte unter dem fenenden fenen die Zahlen, 

nachdem fie vorher die verfhiedenen Arten angegeben, wie eind 

aus dem anderen entfteht, fagen müffen, auf welche Weife bie 

Zahl aus den Prineipen hervorgehe, ob durch Mifhung ? allein 

nicht alles ift mifhbar und das entftehende würde nicht ver— 

fhieden fenn von den Principen, und das eind weder trenns 

bar, noch eine befondere Natur, was fie doch wollen. Oder 

durch Zufammenfegung, wie eine Spibe? aber dann muß δοῷ 

5 

Setzung vorhanden fenn, und man wird fi das eins und bie 

Menge getrennt denfen. Das foll alfo die Zahl feyn: Einheit 
und Menge, ober das eind und das ungleiche. 

Und da δα feyn aus etwas in gewiffer Rückſicht ein feyn 

aus diefem als aus feinen Beftandtheilen ift, in andrer nit, 

fo fragt fih auf welche von beiden Weifen die Zahl fey. Denn 

aus etwas ald aus feinen Beftandtheilen ift nur dasjenige wo— 

bei Erzeugung flatt findet. Iſt ſie aber vielleiht fo aus ihren 

Principen, wie aus einem Saamen? dem fteht entgegen baf 

von dem untheilbaren nichts” fih fondern Fann. Oder fo wie 
etwas aus dem nicht bleibenden entgegengefeßtem entfteht? 

—— — 



u N ἐς 

Was alfo ift, entfteht doch zugleih aus einem anderen bleis 
benden. Da nun ber eine das eind [066 ald der Menge ent» 

gegenftehend, der andere als dem ungleihen, indem er das 

eins als gleiches faßt, fo müßte die Zahl aus entgegenge— 

5 fegtem entftehen. Es giebt folglih ein anderes aus welchem 

ald dem bleibenden und dem anderen die Zahl ift oder ger 

worden ift. Berner, was ift wohl der Grund warum. alles 

andere was aus entgegengefestem ift oder entgegengefeßtes hat, 

vergeht, woraus ed auch immer fen, die Zahl aber nit? 

10 Hierüber fagen fie nihtd. Demnach vernichtet das entgegen 

15 

geſetzte, mag es nun in dem Dinge befindlich ſeyn oder nicht 

darin befindlich, z. B. der Streit die Miſchung. Das dürfte 

aber nicht ſeyn, da jenes ihm nicht entgegengeſetzt iſt. 

Auch iſt nichts darüber beſtimmt, auf welche Art die Zah— 

len Urſachen der Weſenheiten und des ſeyns ſeyen, ob als 

Begränzungen, wie die Puncte Urſachen der Größen ſind, und 

wie Eurytos beſtimmt hat, wovon die Zahlen Zahlen ſeyen, 

z. B. dieſe Zahl Zahl des Menſchen, jene Zahl des Pferdes; 

gleichwie diejenigen, welche die Zahlen auf die Figuren Dreieck 

und Viereck zurückführend, auf dieſe Weiſe die Geftalten ber 

Mlanzen mit den Necenfteinen verglihen. Oder find die Zah— 

fen deshalb urfahlih, weil ihnen ber Verhältnifbegriff und 

bie Spmphonie und ebenfo Menfh und jedes andere angehö— 

ren? Wie find dann aber die Affectionen Zahlen, das weiße 

und das füße und dad warme? Daß nun die Zahlen nicht 

Wefenheiten und nicht Urfahen der Geftalt find, ift offenbar. 

Denn der Begriff ift die Wefenheit, die Zahl hingegen Ma— 

terie. So kann Zahl nicht die Wefenheit von Fleiſch oder 

Knochen fenn, ober drei die Wefenheit von Feuer, zwei bie 

MWefenheit von Erde. Denn immer ift die Zahl, welde fie 

auh fen, Zahl von etwas, entweder feurig oder erdig oder 

einheitlih. Die Weſenheit aber drückt aus das fenn eines fo 

großen im Verhaltniß zu einem fo großen, der Mifhung nad, 

und dies ift nicht mehr Zahl fondern Verhaltniß der Mifhung 

35 förperliher und wie immer befchaffener Zahlen. Es ift alfo 

weder die Zahl überhaupt noch die einheitliche Zahl bewürkende 
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Urſache; auch iſt fie weder Materie noch Begriff und Form ber 

Dinge. Ebenfo wenig ift fie ald das weswegen Urſache. 

Auch danach läßt fih wohl zweifelnd fragen, was das von 

den Zahlen dadurch ausgehende gute fen, daß die Mifchung 

gefhehe nah einem ſchönen Zahlenverhältnif oder nach einer 

ungleihen Zahl. Denn das Honigwaffer ift um nichts gefuns 

der wenn ἐδ im Verhaltniß von dreimal drei gemifcht ift, viel— 

mehr wird es vielleicht zuteäglicher feyn wenn οδ in feinem 

Verhältniſſe, fondern wäfferig oder dem Zahlverhältniffe nad 

ungemifcht ift. Ferner liegen die Verhaltniffe der Mifhungen 

in der Addition der Zahlen, nicht in den Zahlen felbft; 5. 8. 

drei zu zwei und nicht dreimal zwei, weil bei der Vervielfäls 

tigung das Geflecht baffelbe fern muf. Daher muß durh a 

bie Reihe gemeffen werden worin ab g, und durch d bie 

Reihe worin d e z fih befinden, und folglich alles durch δαί 

felbe. Dann müßte alfo das Maß des Teuerd beg z fern 

und bie Zahl des Waſſers zweimal drei. Sft οὐ aber noths 

wendig daß alles an der Zahl Theil habe, fo muß nothwen— 

bigerweife vieles als ein und baffelbe erfheinen und ein 

und bdiefelbe Zahl als diefem und jenem Dinge angehörig. 

' Kann nun biefe Zahl wohl Urfahe ſeyn und die Sache duch 

fie entfiehen ? oder zeigt fih das nicht? Exiſtirt z. B. eine 

Zahl für die Bewegungen der Sonne, und dann wieder eine 

für die Bewegungen ded Mondes, und eine Zahl für 

dad Veben und das Alter eines jeden der Thiere? Was hin 

dert da daß einige vieredig fenen, andere cubifh und gleich, 

andere doppelt?‘ Dem fteht nichts im Wege, fondern es muß 

fih fo verhalten, wenn alled an der Zahl Theil hat und 

wenn es angeht daß das verfchiedene unter diefelbe Zahl falle. 

Wenn alfo einigen Dingen ein und biefelbe Zahl zukommt, 

fo müffen fie ein und diefelben fenn, da fie diefelbe Art der 

Zahl haben; fo müffen z. B. Sonne und Mond baffelbe feyn. 

Aber weshalb follen die Zahlen denn Urfahen fern? 

Sieben find der Vocale, fieben der Saiten oder der Sarmos 

nien, fieben der Plejaden, mit fieben Jahren wecfeln einige 

Thiere die Zahne, andere nicht, fieben find der Helden vor 
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jan ο 

— — 



— 4 — 

Theben. Sind nun wohl deshalb weil die Zahl von biefer 

Befchaffenheit ift, jener fieben gewefen, ober befteht darum 

bad Siebengeftirn aus fieben Sternen? oder find der Helden 

vor Theben fieben gewefen wegen der Thore, oder aus irgend 

5 einer anderen Urfahe? Das Siebengeftien zahlen wir auf 

diefe Weife, im Bären zwölf Sterne, andre noch mehrere, 

indem fie fagen auh x V z fenen Symphonien, und weil jes 

ner brei ſeyen, müffe auch diefes drei fenn. Daß aber unzähs 

lige8 dergleichen ftatt finden müßte, das Fümmert fie nicht. 

10 Denn für g und r würde ein Sternbild eriftiren. Wenn 

weil jedes von bem übrigen doppelt ift, aber nicht ein anderes, 

und zwar aus der Urſache, weil, da drei Derter find, bei 

jedem das eind zu dem s hinzugethan wird: fo ift es deshalb 

nur drei, und nicht weil der Symphonien drei find. Denn 

ı5 der Spmphonien πὸ mehrere, welches hier nicht ber 

Tall ſeyn kann. Aehnlich find diefe Leute den alten Homeri— 

ben, welche Feine Yehnlichkeiten fehen, große überſehen. Einige 

fagen, viele Dinge ſeyen ahnlich den mittleren Saiten, bie 

eine zu neun, die andere zu acht; und das epifche Versmaß 

20 zu fiebenzehn ſey Diefen gleih an Zahl. Zur redten Seite 

fehreitet man fort mit neun Sylben, zur linken mit adt. 

Dann fagen fie ed fen eine gleihe Entfernung bei den Bud 

ftaben von a zu ὦ und bei den Flöten von dem Baß big zum 

Alt, deffen Zahl gleich fen der Gefammtheit des Himmels. 

25 Man fehe aber ob es nicht für jedermann ein leichted 

fen dergleihen vorzubringen und in dem ewigen ebenfo gut 

wie in dem vergänglichen aufzufinden. Allein die gepriefenen 

NMaturen in den Zahlen und das denfelben entgegengefeste 

und überhaupt das mathematifhe, in der Art wie einige ed 

Jo aufftellen und zur Urſache der Natur machen, feheint ung, 

wenn wir fo die Sache betrachten, zu verfehwinden. Denn auf 

feine von den in Hinſicht der Principe feftgefesten Weifen 

ift etwas von bemfelben urfahlih. Das freilich offenbaren 

fie, daß das gute fi vorfinde und daß zu der Neihe bed 

55 fhonen das ungerade gehöre, das richte, das gleiche und bie 

Potenzen einiger Zahlen, indem Jahreszeiten und eine ſolche 
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Zahl zugleih find. Auch das übrige was fie aus ben mathes 

matifhen Lehrſätzen zufammenbringen, ift alles von gleichem 

Werth. Deshalb kommt ed auch den Zufälligkeiten gleich, da ed 

zwar alles bezogenes iſt, jedoch jedes auf eigene Weife, indem 

nur die Analogie das gemeinfame ift. Denn in jeder Kategorie 

des feyenden findet fih δα analoge, wie das grade bei ber 

Lange, fo das gleiche bei der Breite, bei der Zahl vielleicht 

das ungerade, bei der Tarbe das weiße. Ferner find die 

Zahlen in den Speen nicht urfahlih für die harmonifhen 

und ähnliche Zahlen. Denn bei jenen find bie der Art nad 

gleihen verfhieden, δὰ die Einheiten verfchieden find. Folg— 

lih darf man Feine Ideen feßen. Das nun ift was fih aus 

biefer Tehre ergiebt, und noch mehreres der Art könnte auf 

gehauft werden. Daß man aber in Hinfiht der Erzeugung 

der Zahlen auf viele Schwierigkeiten ftößt und auf Feine 

Weife fie durchführen Fann, fheint ein Beweis zu ſeyn baf 

bad mathematifche nicht, wie einige behaupten, von dem {πη 
lich wahrnehmbaren trennbar ift und nicht dieſes die Prins 

eipe find, 
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VBerbefferungen. 

ftatt einigem lies einigen, | 
ft. Natuc 1. Natur. | 
ft. zufomme I. zufam. 

nach fo fehlt: Hielt er. 
fl. an l. am. 

nur eins genannt werde. 
ft. einigen I. ewigen. 

fl. eine I. eine. 

ἢ. wir I. wie. 

ft. mehreren I. mebrerem. 

fl. und wie I. wie und. 

ft. beftche I. befteben. 

ft. Deswegen I. Weswegen. 

ft. erſten J. erfte. 

ft. derfilben 1. derfelbe. 

ſt. da l. dann. 

ſt. unendlich l. unendliche. 

ft. Heklor l. Hektor. 

ft. Principe 1. Princip. 

fl. diefer z. B. l. z. B. dieſer 

ſt. andern l. andere. 

ft. dajenige I. dasjenige 

ft. diefelbe T. diefelben. 

ft. ein T. im. 

ft. denfelbe I. denfelben. 
ft. Unftellung 1. Umftellung- 

. den I. dem. 

. den I. dem. 

. Dasjenige I. Bei demjenigen. 

. einigen I. einigem. 

. aufzuchen I, aufzufuden. on >22» 

Ein Verzeichniß der Drudfihler von Seite 161 bis zu 

wird im zweiten Bande nachgeliefert werden. 
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